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I. Einleitung

In der mythologischen Welt, wie sie in den Epen Homers erscheint, ist der Mensch we-

sentlich ein unselbständiges Moment eines aus dem göttlichen Logos entsprungenen,

vom göttlichen Logos durchdrungenen Kosmos: dieser ist subjektiv, beseelt, lebendig,

aktiv, moralisch. Der Mensch zerfällt deshalb in eine Konstellation von Weltbezügen: er

ist ohne Identität, er geht in der Welt auf. Analog sind die Götter menschen-ähnlich vor-

gestellt: sinnlich, personal. Wie aber der Mythos immer schon die unmittelbare Weltein-

heit überschreitet, so gebiert er auch die Idee des Ich: „Kenne dich!“ – Selbsterkenntnis,

Welterkenntnis. Diese freilich ist erst vorstellbar als göttliches Offenbarungswissen.

II. Religiöse Individualisie-
rung im Kontext

Im Spätmittelalter (um 1250-1420) zer-

fiel durch eine kosmologische Krisis die

mythologische Welteinheit. Die Krisis

bestand in einer Konstellation von ka-

tastrophischen Ereignissen (siehe: Ro-

mano/Tenenti 1967, 9-47; Wallerstein

1974, 27-47): Von grundlegender Be-

deutung war die ‚Kleine Eiszeit’ im 14.

Jahrhundert: das Vordringen der polaren

und alpinen Gletscher, verbunden mit

erheblichen Niederschlägen einerseits,
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Wüstungen andererseits. Die direkte Fol-

ge war ein Verfall der Landwirtschaft –

rapide abnehmende Bodenerträge. Das

bedeutete: Verfall des Feudalismus, weil

die Bauern nicht länger ein Mehrprodukt

für die Feudalherren produzieren konn-

ten; Bauernaufstände (England: 1381)

gegen die Feudalherren; Mangel an Le-

bensmitteln (Getreide); Hungersnöte;

Armutskrankheiten: Seuchen, vor allem

die Schwarze Pest der Jahre 1348-1350;

Abwanderung der Landbevölkerung in

die Städte – Urbanisierung. Als Folge

dieser Krise hungerte und starb ein er-

heblicher Teil der europäischen Bevölke-

rung; erst um 1600 erreichte die Be-

völkerungszahl wieder die Größe der Zeit

um 1200. Über diese Krisenkonstellation

hinaus erschütterte der ‚Hundertjährige

Krieg’ (1339-1453) zwischen England

und Frankreich Europa. Unter mythologi-

schen Voraussetzungen wurde die Krisis

als „Gottesgericht“ verstanden: als Aus-

druck jenes zornigen Gottes, wie er in

der Bibel – im ersten Buch Mose – nach

dem Sündenfall auftritt und im gesamten

Alten Testament erscheint (Die Bibel: 1.

Mose 3). Der mittelalterliche, christliche

Mensch glaubte sich auf der Erde im Tal

der Sünde, göttlichem Zorn ausgesetzt –

ohne Aussicht auf Versöhnung. Die ka-

tholische Einheit Europas zerbrach:

durch die Gründung erster Armutsorden,

durch die Krise des Papsttums mit der

Koexistenz von teilweise zwei oder drei

Päpsten. Die Erosion der Macht der Feu-

dalherren hatte eine Machtverschiebung

zu einer königlichen Zentralgewalt zur

Folge. So war die Zeit um 1350 die Epo-

che des Übergangs von einer mythologi-

schen zu einer metaphysisch integrierten

Welt: zum Beginn des bürgerlichen Zeit-

alters. Geographisch ist der Ort dieser

Revolution der Norden Italiens, vor allem

die Toscana; das Subzentrum sind die

Niederlande.

Ökonomisch bedeutete diese Krisis

den Übergang von der alten Ökonomie

der Haus- und Landwirtschaft zur Chre-

matistik, zum Kapitalismus in Form eines

Kaufmanns-Kapitalismus. Der Kaufmann

wird zur herausragenden Gestalt eines

neuen, metaphysischen Individuums,

das beansprucht, rational die Welt zu

erkennen und sich rational seine Welt –

durch eigene Arbeit – zu erschaffen. Der

Übergang erfolgt in den norditalienischen

Stadtrepubliken: Florenz, Venedig Ge-

nua; er vollzieht sich auf dem Weltmarkt

– auf dem Ort, auf den die mythologi-

sche Ökonomik die Chrematistik ver-

bannt hatte. Der Zerfall der feudalen

Gebrauchswert-Ökonomie und die Urba-

nisierung hatten den Aufstieg von Handel
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und Wucher von der Peripherie zum Zen-

trum der Stadtökonomie zur Folge: es

galt, die nun fundamentale Arbeits-

teilung von Stadt und Land zu vermit-

teln, so daß der Handel nicht länger ei-

nigen Überschußprodukten galt – es

wurde nun arbeitsteilig für den Geld-

Ware-Geld-Tausch produziert.

Philosophisch bedeutete der Fortgang

vom Ware-Geld-Ware-Tausch zum Geld-

Ware-Geld-Tausch die Erhebung des

Geldes, des bereits von Heraklit am

Tausch gewonnenen Logos, zum Selbst-

zweck. Der Logos wurde vom Götter-

himmel auf die Erde geholt, der Mensch

stieg zur Gottesebenbildlichkeit auf: und

erlangte nun, in einem ersten Schritt,

Selbständigkeit und Identität – allerdings

erst in Gott. Er bildete sich als Besonde-

res, als Individuum, in unmittelbarer

Einheit mit Gott, dem Identisch-

Allgemeinen: die Gottes-Vorstellung

wandelte sich von der Idee eines anthro-

pomorphen zur Idee eines übersinnlichen

Gottes. Das Individuum, das zur Gottes-

ebenbildlichkeit aufstieg, stieg zum ego

cogito auf; es konstituierte sich in Form

der metaphysischen Individualität. In-

dem diese Individualität christlich auf die

biblische Schöpfungsgeschichte rekur-

rierte, auf den Satz: „Gott schuf den

Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde

Gottes schuf er ihn“, auf daß der Mensch

sich die Erde „untertan“ mache (Die Bi-

bel: 1. Mose/1, 26-28), wurde die mit-

telalterliche Selbsterfahrung eines sündi-

gen Menschen in einer sündigen Welt

überwunden. Der Rekurs auf die Schöp-

fungsgeschichte war eine Rückkehr,

vermittelt durch das Neue Testament,

durch die Geburt und Auferstehung

Christi: durch das Oster- und Pfingst-

Wunder. Denn in Christus war, nach dem

Evangelium des Johannes (1/1-17), Gott

als Wort (Logos) „Fleisch“ geworden –

der Mensch konnte sich als Personifikati-

on des göttlichen Logos begreifen. Diese

Selbsterfahrung wurde in der Renais-

sance philosophisch und künstlerisch

ausgedrückt und zur Erscheinung ge-

bracht: nach der von Protagoras aufge-

nommenen Lehre des Pythagoras, der

Mensch sei das „Maß aller Dinge“, das

Abbild des Logos. Diese Erfahrung gibt

der Zeit den Titel: Humanismus. Das

gottesebenbildliche Individuum vindizier-

te sich Erkenntnis des Göttlichen und

göttliche Schöpfungskraft ineins: Welter-

kenntnis und Welterschaffung. Die Arbeit

verlor ihre Bedeutung als bloße Gottes-

strafe, verhängt nach dem Sündenfall,

und wandelte sich zur weltschöpferischen

Lebenspraxis. – Luca de Pacioli (1445-

1510), Mathematiker, Schüler Piero della



____________G. Stapelfeldt, Aufstieg des Individuums in der Renaissance___________

- 5 -

Francescas (1416-1497) und Mitarbeiter

Leonardo da Vincis (1452-1519), schrieb

1497 die erst 1509 publizierte Abhand-

lung: De divina proporzione. Die „göttli-

che Proportion“, der Logos, galt nun als

Logos der ökonomischen Buchhaltung,

der Zentralperspektive der Malerei, der

Architektur und der Stadtplanung. Der

göttliche Logos war dem Menschen nicht

länger entzogen und nur durch Offenba-

rung zugänglich; der Logos schien nun

von Menschen erkennbar, die so in die

Lage versetzt waren, gottesebenbildlich

ihre Welt zu erschaffen, Logos in die

Welt zu bringen. Der gottesebenbildliche

Mensch galt gar als Verkörperung des

Logos: als „Maß aller Dinge“. Die göttli-

che Weisheit wurde allen, vor allem Lai-

en, prinzipiell zugänglich; die neuen Uni-

versitäten lösten die Klöster als Zentren

des Wissens ab. Durch die Gotteseben-

bildlichkeit, durch diese Identität in Gott,

wurde das Individuum als bürgerliches

Individuum geboren. Das ist ausgespro-

chen in der Philosophie des Spätmittelal-

ters und der Renaissance: bei Francesco

Petrarca (1304-1374), Giannozzo Manet-

ti (1396-1459) und Giovanni Pico della

Mirandola (1463-1494) vor allem.

Herausragend war in dieser Epoche

die Bedeutung der Bildenden Kunst als

Wissenschaft von der Natur, vom Men-

schen, von der Stadt-Gesellschaft. Im

Übergang vom Mythos, vom Denken in

Bildern und Gleichnissen, zur Verselb-

ständigung abstrakten Denkens, fiel der

Kunst wie selbstverständlich zuerst die

Rolle des Nachdenkens und Forschens

zu. Das Wissenschaftliche der Kunst be-

stand in der Welt-Rekonstruktion und -

Erschaffung nach Maßgabe der divina

proporzione.

Durch diese Rationalisierung der

Welt, durch diese Erhebung des Men-

schen zu Gott, sank die Religion zum

bloßen Glauben – neben dem Wissen –

herab und bedurfte einer analogen indi-

vidualistischen Rationalisierung: durch

die Reformation. Diese hatte, am Aus-

gang der mythologischen Welt, die neu-

en Formen von Erkenntnis und Lebens-

praxis teils zu kritisieren, teils zu recht-

fertigen. Vor allem etablierte die Refor-

mation neue Vorstellungen vom gläubi-

gen Individuum und von Gott: beide

wurden nun wesentlich nicht mehr my-

thologisch, sinnlich-übersinnlich gedacht.

Dem Gläubigen, so schien es, wurde

durch göttliche Gnade gewährt, arbei-

tend seine Triebe zu unterdrücken und

sich in der von den Bedürfnissen eman-

zipierten Seele mit Gott zu vereinen,

Gottes Ebenbild zu werden.

Der Zusammenhang von Selbst-
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und Welterkenntnis des neuen meta-

physischen Individualismus wurde end-

lich manifest in der Revolutionierung der

Astronomie durch Nicolaus Copernicus

(1473-1543) sowie in der Entdeckung

der Neuen Welt durch Cristoforo Colom-

bo (1451-1506), die die Möglichkeit ei-

ner gesellschaftlichen, utopischen Selbst-

reflexion durch Thomas More (1478-

1535) bot.

Insgesamt ist die Epoche des

Spätmittelalters und der Renaissance:

das Zeitalter der Geburt des Individuums

durch Aufstieg zur Gottesebenbildlich-

keit. Die Gottesebenbildlichkeit ist eine

metaphysische Individualität in Gott, ein

Geltendmachen des Besonderen in un-

mittelbarer Einheit mit dem Göttlich-

Allgemeinen, mit dem Logos: so wird es

in der Bildenden Kunst, in den Proporti-

onsstudien des Menschen, dargestellt.

Meta-physisch: Denn durch den Aufstieg

zur Gottesebenbildlichkeit erlangt der

Mensch die Teilhabe an der theoreti-

schen und praktischen Kraft des göttli-

chen Logos; er bildet sich zum In-

Dividuum, indem er Einsicht in das Gött-

liche erlangt – und darüber theoretische,

praktisch wirksame Einsicht in die Welt

der Physis. Diese erste Form des Indivi-

duums entbehrt noch der gegensätzli-

chen Einheit von Besonderem und All-

gemeinem; was im Göttlich-Allgemeinen

nicht aufgeht, gilt als Auszuschließendes,

zu Unterdrückendes, zu Bekämpfendes:

das trifft – etwa bei Luther und Calvin –

die „arbeitenden Armen“, die Juden, die

Türken vor allem. Das metaphysische

Individuum, das seine Identität in Gott

erlangt, ist dadurch immer noch das In-

dividuum in einer vom göttlichen Logos

durchdrungenen, lebendig-beseelten

Welt: die ihm jedoch nicht länger entzo-

gen, sondern erkennbar und nachbildbar

scheint. Der Mythos hat sich zur Meta-

physik entwickelt: das ist der welthistori-

sche, unerhörte Anspruch des bür-

gerlichen Individuums – es erlangt Auto-

nomie durch göttliche Weisheit und gött-

liche Schöpferkraft, durch schöpferische

Arbeit; es kehrt, christlich, durch Christi

Auferstehung hinter den Sündenfall zu-

rück zur Schöpfung.

Der geographische Ort der Renais-

sance ist allererst: Norditalien – die

Stadtrepubliken von Florenz, Venedig,

Genua, Pisa. Hier hat die Epoche ihren

Namen erhalten: rinascitá – Wiederge-

burt. Dieser Titel ist, angesichts des re-

volutionären Fortschritts von der mytho-

logischen zur metaphysischen Weltauf-

fassung und Lebenspraxis, der sich auf

allen Gebieten der Ökonomie, der Gesell-

schaft, der Politik und Kultur manifes-
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tiert, paradox: als ob das ganz Neue die

Wiederkehr einer untergegangenen Welt

sei. Nach dem herrschenden, zeitgenös-

sischen Bewußtsein befand sich Italien

im 14. und 15. Jahrhundert in einer

„Epoche der kulturellen Erneuerung“, „in

einer Zeit der renovatio“ (Abels 1985,

58). Diese umfassende Revolutionierung

der Verhältnisse verlangte nach einer

Bestimmung der gesellschaftlichen, der

kulturellen Identität. Dafür, daß dieses

Bedürfnis die Form der rinascitá – Jacob

Burckhardt prägte erst in seinem 1859

erschienenen Werk Die Kultur der Re-

naissance in Italien den heute geläufigen

Begriff Renaissance – , einer Wie-

dergeburt der Antike, annahm, gibt es

einen historischen und einen logischen

Grund. – Der historische Grund liegt dar-

in, daß Italien seit dem Sturz des letzten

weströmischen Kaisers Romulus Au-

gustulus im Jahre 476 n. Chr. einer un-

unterbrochenen Fremdherrschaft unter-

lag – die Germanen, Byzanz (555), Karl

der Große (774), Otto der Große (951),

Friedrich I. Barbarossa wechselten ein-

ander ab. Arnold von Brescia versuchte

1143-1155 die altrömische Republik wie-

derherzustellen, ebenso später Cola de

Rienzo. Gegen Barbarossa erkämpfte der

lombardische Städtebund 1176 die inne-

re Selbständigkeit der Städte. Dennoch

war Italien während der Renaissance

politisch zerrissen: die Kämpfe zwischen

den Kleinstaaten nahmen kein Ende; der

Kampf zwischen der Häusern Habsburg

und Valois (Frankreich) wurde um 1500

auf italienischem Boden ausgetragen.

Dieser Blick auf die Geschichte jahrhun-

dertelanger Fremdherrschaft macht es

verständlich, daß die italienische Kultur

der Renaissance, die mit der ökonomi-

schen Dominanz von Venedig, Genua

und Florenz einhergeht, die Gotik schroff

als „deutschen Stil“ ablehnt und auf die

Antike zurückgreift (Burke 1984, 28f.):

rinascitá. Während man aber in der Ar-

chitektur die Werke des Vitruvius nach-

lesen und antike Bauwerke studieren und

vermessen kann, ist in der Malerei die

Rezeption äußerst schwierig, weil die

Werke der Antike noch unentdeckt ver-

schüttet sind (ebd. 29). Die Differenz zur

Antike, der Prozeß der Säkularisierung,

ist dem entstehenden bürgerlichen

Selbstbewußtsein verborgen, weil es kein

Bewußtsein über sich und seine Zeit er-

langt. – Der logische Grund liegt darin,

daß das Selbstbewußtsein des Menschen

in einer neuen Zeit noch wesentlich be-

wußtlos ist, so daß es seinen Begriff des

Menschen zu einem Ansich, einem histo-

rischen Ursprung erhöht. Die Antike er-

scheint dann als utopische Vergangen-
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heit, die es freizusetzen gilt.

Die Renaissance ging zu Ende um

1520/80: mit der Entdeckung und Er-

oberung Amerikas durch Spanien sowie

mit den Entdeckungen Portugals; mit der

damit erfolgenden Verlagerung des Zent-

rums der europäischen Weltwirtschaft

auf den Atlantik, so daß nun die nördli-

chen, protestantischen Niederlande zu-

erst (ab 1564/1588), dann England (ab

1649/1688) die Führung im bürgerlichen

Fortschritt übernahmen.

IV. Religiöser Individualismus: Bet-
telorden – M. Luthers Reformation

1. Bettelorden

Der durch die Philosophie und die Bil-

dende Kunst der Renaissance prokla-

mierte Aufstieg des Menschen zur Got-

tesebenbildlichkeit: der Anspruch, den

göttlichen Logos – die divina propozione

– erkennen und analog sich selbst und

seine Welt erschaffen zu können, ent-

zieht in der Renaissance der mytho-

logischen, vor allem der christlich-

religiösen Weltauffassung und Lebens-

praxis den Boden. Die Bibel verliert ihre

fraglose Geltung, Grundlage eines gött-

lichen Offenbarungswissens zu sein. Dem

Menschen ist nun, nach der neuen philo-

sophischen Lehre, die Möglichkeit gege-

ben, Gottes Schöpfung selbst zu erken-

nen und sich selbst zu erschaffen. Dabei

verändern sich, gegenüber dem mytho-

logischen Zeitalter, die Vorstellungen

vom Menschen und von Gott gleicher-

maßen. Der Mensch erlangt seine Identi-

tät, indem er sich in der Seele mit Gott

als Geist, mit dem weltschöpferischen

göttlichen Logos unmittelbar, ohne Ver-

mittlung eines Priesters, vereint. Die

Klöster sind nicht mehr der exklusive Ort

der Aneignung und Tradierung des Wis-

sens, sondern die Universitäten. Die

Mönche sind nicht mehr die Subjekte der

Wissens-Bewahrung und -Vermittlung,

sondern es sind nun Laien. Indem der

Mensch zur Gottesebenbildlichkeit auf-

steigt, wird die Erkenntnis des Logos

säkular und seelisch-innerlich ineins.

So treten Wissen und Glaube aus-

einander. Indem Die Bibel, indem die

Klöster und Mönche ihre Ansprüche auf

Offenbarung und Aneignung des göttli-

chen Logos einbüßen, wird die christliche

Offenbarung zu einem bloßen Glauben –

neben dem Wissen. Indem das metaphy-

sische Wissen den Logos säkularisiert,

wird der Glaube an die Transzendenz

verwiesen. Indem das metaphysische

Wissen allgemein und säkular wird, wird

der Glaube privat und innerlich – mit

sehr säkularen Konsequenzen.
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Der Fortschritt vom christlichen

Mythos zur Metaphysik fordert deshalb

vom Glauben eine metaphysische, indi-

vidualistische Rationalisierung, die jener

analog sein muß, die bereits in der Philo-

sophie, in der chrematistischen Ökono-

mie und in der Bildenden Kunst verwirk-

licht war. Diese Rationalisierung wird in

der Reformation vollzogen. Für die Re-

naissance typisch ist die Entstehung der

Bettelorden und die daraus hervorge-

hende Reformation Martin Luthers

(1483-1546). Denn einerseits entspricht

Luthers Reformation mit der grundlegen-

den Lehre von der Vereinigung des

Christenmenschen in der Seele mit Gott

als Geist der Renaissance-Philosophie

von der Gottesebenbildlichkeit, von der

Würde des Menschen. Andererseits ent-

spricht Luthers Reformation auch darin

der Renaissance, daß sie die chrematisti-

sche Ökonomie: Handel und Wucher,

weiterhin verwirft – ein Widerspruch, den

die Kaufleute Italiens nur mühevoll zu

schlichten versuchten. Erst der Calvinis-

mus in den Niederlanden und der Purita-

nismus in England haben den Han-

delskapitalismus mit dem Christentum

versöhnt.

Bei Luther gerät die metaphysische

Identität des Christenmenschen in Gott,

die Individuierung durch Verschmelzung

mit dem Allgemeinen, unverstellt zum

Ausdruck: das Nichtidentische, das

Fremde, das jene Identifikation nicht

vollzieht, bleibt ausgeschlossen – als

Feind. Als Feinde, als „Unchristen“, er-

scheinen bei Luther: die aufständischen

Bauern, die Händler und Wucherer, die

Türken, die Juden. Gegen sie, die des

Teufels sind (Luther 1525b, 361), ist

Gewalt zu vollstrecken: im Namen Got-

tes. Die metaphysische Ich-Identität ist

autoritär und masochistisch gegenüber

der Gemeinschaft der Gläubigen, darum

aber sadistisch gegenüber der Außenwelt

der Unangepaßten und Nicht-Gläubigen.

Dennoch ist die Reformation Lu-

thers eine Revolution, die jener in der

Philosophie, der Ökonomie und der Bil-

denden Kunst der Renaissance nicht

nachsteht: weil der metaphysische Indi-

vidualismus nun in die christliche Re-

ligion einzieht.

Diese Revolution im Bereich der

Religion, durch die sich die bürgerliche

Rationalität, Tugend und Ökonomie

überhaupt erst von mittelalterlichen

Zwängen befreien kann, erfolgte bereits

in Ansätzen am Ende des Mittelalters

durch die Bettel-Orden. 1216 stiftete der

heilige Dominikus den Bettelorden der

Dominikaner; um 1200 entstand aus den

Anhängern des Franz von Assisi der



____________G. Stapelfeldt, Aufstieg des Individuums in der Renaissance___________

- 10 -

Franziskaner-Orden; ebenfalls um 1200

bildete sich, unter Berufung auf den hei-

ligen Augustinus (354-430), der Orden

der Augustiner-Eremiten, dem später

auch Martin Luther angehörte. Diese

Orden zeichneten sich vor allem durch

eine asketische Lebensweise aus, die

darauf abzielte, die christliche Religion

als eine Religion der Armut wiederherzu-

stellen angesichts des Eindringens der

Geld-Ökonomie in die Kirche und ins ur-

bane Leben. Kennzeichnend war der –

den Benediktinern zugeschriebene – Im-

perativ ora et labora. Diese Moral berei-

tete die kapitalistische Ideologie des flei-

ßigen Arbeitens und entsagungsreichen

Sparens vor: durch Triebunterdrückung

erfolgte eine Abkehr vom sinnlichen

Diesseits, eine Hinwendung des Gläubi-

gen in der Seele zu Gott als Geist, da-

durch aber gerade eine Rationalisierung

des diesseitigen Lebens – die „Herr-

schaft“ der „Abstraktionen“ (Marx

1857/58, 82) begann ihren Siegeszug.

Unmittelbarer Anlaß der religiösen

Revolution war die ambivalente Stellung

der Kirche zur neuen chrematistischen,

kapitalistischen Ökonomie.

Einerseits verfügte die Kirche über

ein ganzes Arsenal von Drohungen und

Sanktionen gegen Kaufleute und Wuche-

rer. Sie forderte im Bereich des diessei-

tigen Lebens die Rückgabe des Geldge-

winnes durch Spenden an die Kirche und

an die Armen; sie erklärte Testamente

von Kaufleuten für ungültig; sie drohte

mit Exkommunikation; sie verweigerte

Begräbnisse in geheiligter Erde. Für das

jenseitige Leben drohte die Kirche mit

den Qualen des Fegefeuers und Hölle (Le

Goff 1989, 74f.). – Ein besonderer As-

pekt dieser Seite war der christliche Ju-

denhaß. Die Geld-Kritik richtete sich vor

allem gegen jene, die in früher Zeit aus

ihrem Heimatland vertrieben worden wa-

ren, die daher als Fremde in Europa leb-

ten und keine Ökonomie auf Basis des

Grundeigentums treiben konnten. Die

Juden waren zugleich Fremde, Heiden

und Händler. Sie waren die ersten Opfer

der Geld-Kritik. Nachdem zu Beginn des

11. Jahrhunderts Juden aus Frankreich

und Deutschland vertrieben worden wa-

ren, erfolgte im Jahre 1096 das „erste

systematische Massaker an den Juden in

Europa“ (Claussen 1988, 18). Das Dritte

Laterankonzil im Jahre 1179 verbot

Christen, Zinsen zu nehmen, und unter-

sagte Juden, Ökonomie – Haus- und

Landwirtschaft – zu treiben; das Vierte

Laterankonzil im Jahre 1215 wies den

Juden das Geschäft des Handels und

Wuchers zu, erließ für Juden außerdem

besondere Kleidervorschriften. Die Juden
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wurden so zur Personifikation bürgerli-

cher Ökonomie (Chrematistik) und Kultur

(Geist) (ebd. 21f.). Sie wurden darum

verbannt – sie hatten in städtischen Get-

tos zu leben (vgl. Le Goff 1990, 32f.).

Andererseits drang die chrematisti-

sche Ökonomie auch in die Kirche ein:

der Heilige Stuhl ließ seine Finanzen von

Kaufleuten verwalten; Kaufleute liehen

dem Papst erhebliche Geldsummen; das

päpstliche Steuerwesen breitete sich

aus; Äbte und Bischöfe, sogar Orden

begannen im 13. Jahrhundert, Handel zu

treiben (Templer-Orden, Deutscher Rit-

ter-Orden); Papst Innozenz IV. (1243-

54) stammte aus der Kaufmannsfamilie

der Fieschi in Genua, Papst Leo X. (Papst

von 1513-1521) war der Sohn des Lo-

renzo de Medici; in Cremona wurde kurz

nach 1200 ein Kaufmann heiliggespro-

chen, weil er sein Leben lang seinen

Geldgewinn den Armen gespendet hatte;

... (Rossiaud 1990, 187; Le Goff 1989,

62, 90-96). So begann die Kirche, Han-

del und Geldgewinn in Grenzen zu legi-

timieren, indem sie auf die Arbeit und

das Risiko des Kaufmanns verwies und

seine Bedeutung im System interna-

tionaler Arbeitsteilung und internationa-

len Austausches würdigte – der Kauf-

mann, so erkannten Kleriker, dient dem

Gemeinwohl, weil er das ins Land bringt,

was fehlt (Le Goff 1989, 76f., 79f.).

Gegen dieses Eindringen von Geld

und Handel in die Kirche wendeten sich

die um 1200 gegründeten Bettelorden

der Franziskaner, Dominikaner und Au-

gustiner, um den Sinn des Christentums

als einer Religion der Armut zu bewah-

ren. Sie waren daher vor allem in den

Städten tätig: den Zentren der neuen

chrematistischen Ökonomie. Ihre Kritik

galt dem Geld, dem Handel, insbesonde-

re dem Wucher (dazu: Le Goff 1988) –

dem Symbol eines auf das Diesseits, die

körperlichen Begierden bezogenen Le-

bens (vgl. Gurjewitsch 1990, 273ff.). Der

Wucherer galt als Sohn des Teufels: er

lebte für das Geld, das seinem Wert im

„Bedürfnis besitzt“ (Aristoteles: Nik.

Ethik: V/8/112), und entzog sich gleich-

zeitig dem göttlichen Fluch mühseliger

Arbeit; sein Reichtum beruhte auf der

Not anderer; vor allem aber verkaufte er

die göttliche Zeit (Gurjewitsch 1990,

273-279). Der Vorwurf des Wuchers traf

die Juden. In der Straßburger Chronik

(um 1400) war zu lesen: „Wenn die Ju-

den arm wären und die Herren bei ihnen

nicht in der Schuld ständen, würde man

sie nicht verbrennen.“ (zit. ebd. 276;

vgl. Le Goff 1989, 68-73)

Die aus der Reformation hervorge-

gangenen Formen des „asketischen Pro-
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testantismus“ (Weber: RS I, 17ff.) haben

diese Lebensweise der Mönche aus den

Klöstern in die Welt übertragen: durch

Askese wird nicht nur der als prinzipiell

böse und sündige, von Lüsten beherrsch-

te Leib unterdrückt, sondern das gesam-

te Diesseits herabgesetzt. Das Zuchtmit-

tel ist die Arbeit. Aber es wird nicht ge-

arbeitet, um zu konsumieren – die Pro-

dukte sollen vielmehr, dem asketischen

Sinn der Arbeit entsprechend, gespart

werden (Kapitalbildung). Sondern es

wird gearbeitet, um die Seele von An-

sprüchen des sündigen Leibes freizuhal-

ten und die Vereinigung mit Gott zu er-

langen – es wird gearbeitet für einen

fremden, transzendenten Zweck. Reich-

tum wird zum Merkmal eines gottgefälli-

gen Lebens; rastlose Arbeit ist religiöse

Pflicht und tugendhaft. Das ist vor allem

die Auffassung der Calvinisten und der

Puritaner: diesen Formen des Protestan-

tismus erscheint es christlich, durch as-

ketische Arbeit aus Geld mehr Geld zu

machen, Geld in Kapital zu verwandeln.

Einen ersten revolutionären Schritt

in der Verallgemeinerung der Mönchs-

Ethik zur allgemeinen Arbeits-Ethik voll-

zog Martin Luthers Reformation vom

31.10.1517. Die Reformation setzte die-

se Ethik durch in Form eines religiösen,

metaphysischen Individualismus: durch

das Dogma, der Mensch steige in der

Seele zu Gott auf und vereinige sich in-

nerlich mit Gott. Durch dieses Dogma ist

zugleich eine Entmythologisierung der

Gottesvorstellung gesetzt: die neutesta-

mentarische Lehre von Gott als Geist

(vgl. Die Bibel: Neues Testament, Joh.

4/24). Der Individualismus der Reforma-

tion, der auf der Vorstellung der Einheit

von Christenmensch und Gott beruht, ist

autoritär, weil der Christ nicht nur inner-

lich seinen Leib durch Arbeit unterdrü-

cken muß, sondern darum auch äußer-

lich Gewalt gegen alle Nichtchristen zu

vollstrecken hat: gegen die Gewalt der

aufrührerischen Bauern, gegen Kaufleute

und Wucherer, gegen Türken, gegen

Juden. Das Individuum der lutherischen

Reformation ist ein masochistischer und

sadistischer Charakter.

2. Religiöse Individualisierung bei

Luther und das Recht auf Wider-

stand

Martin Luther wurde am 10.11.1483 in

Eisleben als Sohn eines Bergmannes ge-

boren. Er studierte von 1501 bis 1505 in

Erfurt Rechtswissenschaft. 1505 trat er

ins Kloster der Erfurter Augustiner-

Eremiten ein; 1507 wurde er zum Pries-

ter geweiht. Er hielt Vorlesungen in Wit-

tenberg und Erfurt; 1512 wurde er Pro-
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fessor für Bibelerklärung in Wittenberg.

1513 bis 1518 entwickelte er seine zent-

rale Lehre: Daß wir uns nicht durch un-

sere Werke die Vergebung unserer

Schuld verschaffen können, sondern die

Gnade Gottes allein im Glauben erlan-

gen. Am 31.10.1517 schlug Luther seine

95 Thesen über den Ablaß an die Tür der

Schloßkirche zu Wittenberg. Der dar-

aufhin einsetzende Ablaßstreit mit Jo-

hann Tetzel führte Luther zur Verallge-

meinerung seiner Thesen: Der Glaube

des Christen bedürfe keiner Dazwi-

schenkunft einer menschlich-weltlichen

Institution wie des Papsttums, weil er

seinen Ort allein in der Innerlichkeit des

Christenmenschen habe. Dabei berief

Luther sich auf die Bibel, das Neue Tes-

tament. – Wiederholt zitiert Luther die

Worte Jesu: „So gebt dem Kaiser, was

des Kaisers ist, und Gott, was Gottes

ist!“ (Matthäus 22) In diesen Worten ist

die Zwei-Reiche-Lehre enthalten: die

Trennung zwischen dem „Reich Gottes“

und dem Reich des Kaisers (Matthäus 6).

So spricht Jesus zu Pilatus: „Mein Reich

ist nicht von dieser Welt.“ (Johannes 18,

36; vgl. Johannes 14 bis 19) Nach die-

sem Dogma ist das Reich Gottes ein

übersinnliches Reich; nach diesem Reich

zu streben heißt, sich um endliche Reich-

tümer, um seine leiblichen Bedürfnisse

nicht zu bekümmern. Das Reich des Kai-

sers aber ist das Reich des Mammons,

der sinnlichen Bedürfnisse. So treten im

Neuen Testament Diesseits und Jenseits,

Sinnliches und Übersinnliches, Körper

und Seele auseinander. Luther betont

diese anthropologische Konsequenz der

Zwei-Reiche-Lehre: Der Christenmensch

vereinigt sich, ohne daß er dies durch

weltliche Taten befördern könnte, in der

Innerlichkeit der Seele mit Gott; dadurch

emanzipiert er sich von leiblichen, dies-

seitigen, äußerlichen Bedürfnissen eben-

so wie von weltlichen Autoritäten – diese

gelten im Bereich des Glaubens nichts. –

1518 wurde der Prozeß gegen Luther

eröffnet; er mußte sich vor dem päpstli-

chen Legaten verantworten. 1520 ver-

brannte er die päpstliche Bannandro-

hungsbulle öffentlich und wurde darauf-

hin 1521 gebannt. Im April 1521 vertei-

digte Luther sich vor dem Reichstag in

Worms und wurde in Reichsacht getan.

Kurfürst Friedrich der Weise rettete ihn

auf die Wartburg; Luther übersetzte dort

1522 das Neue Testament. 1525 wandte

er sich scharf gegen den gewaltsamen

Aufstand der Bauern: Wider die räuberi-

schen und mörderischen Rotten der Bau-

ern. Ebenso scharf focht er gegen Kauf-

leute, Wucherer, Türken und vor allem

Juden – mit immer demselben Argu-
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ment: sie mißachteten das Wort, den

Willen Gottes und seien darum des Teu-

fels. Der Reformator starb 1546 in Eisle-

ben; er wurde in Wittenberg beigesetzt.

Die zentrale Schrift der Reformati-

on ist Luthers Von der Freiheit eines

Christenmenschen aus dem Jahre 1520;

sie enthält die Lehre in dreißig Para-

graphen. Der Reformator stützt sich in

diesem Text – wie in zahlreichen an-

deren – auf die Zwei-Reiche-Lehre des

Neuen Testaments und wendet diese

individualistisch, indem er im Christen-

menschen einen Gegensatz von inner-

licher Seele und äußerlichem Leib kons-

tatiert. Luther erläutert einleitend „zwei

sich widersprechende Sätze“ (a.a.O.,

§2/162):

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr

über alle Dinge und niemand untertan.

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer

Knecht aller Dinge und jedermann unter-

tan.“

Der Widerspruch von „Freiheit“ und

„Dienstbarkeit“ wird aufgelöst durch die

Lehre, „daß ein jeder Christ zweierlei

Naturen an sich hat: eine geistliche und

eine leibliche. Im Blick auf die Seele wird

er ein geistlicher, neuer, innerlicher

Mensch genannt; im Blick auf Fleisch und

Blut wird er ein leiblicher, alter und äu-

ßerlicher Mensch genannt.“ (ebd.

§2/162) Der antimythologische, gleich-

wohl in den Traditionen der antiken grie-

chischen Philosophie und vor allem des

Neuen Testaments stehende Dualismus

von Seele und Leib ist Basis des Dog-

mas, daß die „Freiheit eines Christen-

menschen“ allein in Rücksicht auf den

„inwendigen, geistlichen Menschen“

(ebd. §3/163) bestehe (ebd. §§3-9/163-

174). Alles Äußerliche, leibgebundene,

alle äußerlichen „Dinge“ oder „Werke“

sind in Rücksicht auf „Freiheit“ indiffe-

rent – durch sie wird der Mensch weder

frei noch unfrei, weder gut noch böse.

Genauer besteht die Freiheit darin,

daß die Seele im „Wort Gottes, von

Christus gepredigt“, „lebt“ (ebd.

§5/164): die Freiheit besteht im Glauben

an Christus, an Gott (ebd. §10/167f.). In

der Seele vereinigt sich der Christen-

mensch mit Gott, mit dem göttlichen

Logos; in Gott ist er – als Christen-

mensch – mit sich selbst identisch, frei:

das ist Luthers Version der philo-

sophischen Lehre von der Gotteseben-

bildlichkeit, von der Würde des Men-

schen. Da der Mensch diese Freiheit

durch leibgebundene Werke nicht er-

langen kann, kann sie ihm nur durch

Gott selbst zuteil werden: durch Gottes

„Gnade“ (ebd. §5/164). Also kann der

Mensch, solange er lebt, solange er See-
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le und Leib ist, nicht vollkommen frei

sein. Auf Erden ist es unmöglich, „allein

ein innerlicher Mensch und ganz geistlich

und innerlich“ zu sein; es bleibt alles

„nur ein Anfangen und Zunehmen, das

erst in jener Welt zur Vollendung

kommt.“ (ebd. §19/175) Der lebendige,

in seinem Leib lebende Mensch ist daher

notwendig ein nicht vollständig in Gott

lebender und damit freier Mensch – er ist

ein „Sünder“. Das demonstrieren ihm die

„Gebote (oder Gesetze) Gottes“: „So

beweist z.B. das Gebot: ››Du sollst keine

böse Begierde haben‹‹ (2. Mose 20, 17),

daß wir allesamt Sünder sind und daß

kein Mensch ohne böse Begierde zu sein

vermag, er mag tun, was er will.“ (ebd.

§ 8/166)

Die „Verheißung und Zusage Got-

tes“ verspricht nun die Befreiung von der

„böse(n) Begierde“, die Erfüllung der

Gebote: Freiheit. Freiheit ist in dieser

negativen Bedeutung die Befreiung vom

Leib (ebd. §9/167). Zugleich gibt Luther

eine vollständig positive Bestimmung:

Die „Gottesworte“ sind „heilig, wahrhaf-

tig, gerecht, friedsam, frei und aller Güte

voll.“ (ebd. §10/167) Durch den Glauben

hat der Mensch an dieser Freiheit, an

Gott teil und wird selbst frei (ebd.). Er ist

„niemand untertan“ (ebd. §1/162). In

diesem Sinne besteht zwischen den

Christenmenschen Gleichheit. Luther

erinnert an die alte Auszeichnung der

„männlichen Erstgeburt“: ihr wurde „das

Königtum und das Priestertum“ übertra-

gen (ebd. §14/170f.). Christus, die

„männliche Erstgeburt“, teilt jenes Privi-

leg „allen seinen Christen mit“, gleicher-

maßen. Im Glauben ist jeder frei: jeder

ist König und Priester (ebd. §§ 15,

16/171f.). Luther begründet auf religiöse

Weise das bürgerliche Dogma von der

Gewissensfreiheit.

Besteht die „Freiheit eines Chris-

tenmenschen“ in der Vereinigung der

Seele mit Gott durch den Glauben, so

muß sie – in Rücksicht auf das „leibliche

Leben“ (ebd. §20/175) – mit Unterdrü-

ckung zusammengehen: die christliche

Freiheit ist masochistisch. Diese Frei-

heitslehre etabliert, religiös, die Herr-

schaft der Seele über den menschlichen

Körper, die Herrschaft des göttlichen

Geistes über die sinnliche Welt: so setzt

sie eine neue Vorstellung des Menschen

als Individuum ebenso voraus wie eine

neue, entmythologisierte Gottes-Idee.

Das drückt der zweite Grundsatz (ebd.

§1/162) aus. Die Unterdrückung ist alle-

rerst Unterdrückung des Leibes durch

„Fasten, Wachen, Arbeiten“ (ebd.

§20/175). Durch diese „Werke“ soll die

Seele von Ansprüchen des Leibes befreit
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werden. Sie dienen zwar insofern der

Freiheit, können aber Freiheit nicht be-

gründen, weil die Werke leibgebunden

sind, die Freiheit hingegen allein in der

Seele, im Glauben besteht. Dennoch ist

auch in den „Werken“ eine gewisse –

andere – Freiheit gegeben. Wenn die

Werke als Mittel zur Erlangung der Frei-

heit im Glauben prinzipiell ungeeignet

sind, so „tut“ sie der „Christ“ als Selbst-

zweck, „aus lauter Freiheit umsonst.“

(ebd. §23/179; vgl. ebd. §22/177)

Grundlage dieser „freien Werke“ (ebd.

§22/177) ist die Trennung von Seele und

Leib, die Unterdrückung des Leibes. Dar-

aus folgt die Idee der Nächstenliebe

(ebd. §20/175). Im Umgang „mit den

Leuten“ (ebd.) achtet der Christ nicht auf

seinen Nutzen, sondern nur auf den der

„andern Menschen“ (ebd. §26/182; vgl.

ebd. §§26ff. /181ff.) – der Blick auf sei-

nen Nutzen nützte ihm nichts, weil auch

gute Werke nicht gut machen.

Luthers Freiheitslehre enthält alle

Probleme des Begriffs, die spezifisch das

revolutionäre Bürgertum auszeichnen:

zentral ist der paradoxe Zusammenhang

von Freiheit durch Unterdrückung. – Zu-

nächst ist deutlich, daß der einzelne

Christenmensch im Glauben nicht wirk-

lich frei ist. Im Glauben vereinigt sich die

Seele mit Gott als Geist, so daß es nicht

der Christenmensch, sondern Gott ist,

dem Freiheit zukommt. Der Mensch un-

terwirft sich im Glauben der über-

menschlichen Macht, erkennt die absolu-

te Herrschaft Gottes an: er „läßt ihn mit

sich handeln, wie er (Gott; G.S.) will.“

(ebd. §11 S.168) Im Glauben geht der

Mensch in Gott auf: das ist Luthers Beg-

riff der Freiheit, das ist die Konstitution

des metaphysischen Individuums durch

die religiöse Rationalisierung der Refor-

mation – der Mensch individuiert sich,

indem er allein die Vereinigung mit Gott

vollzieht, ohne Dazwischenkunft irdischer

Mächte, aber dadurch geht er im Allge-

meinen eines Gottes auf, der Geist ist.

Konsequent gilt es, alle Momente zu un-

terdrücken, die solcher Assimilation des

Einzelnen mit Gott entgegenstehen: was

den Menschen von Gott trennt: der Leib,

muß beherrscht werden; versuchen welt-

liche Herrscher, in dieses innerliche Ver-

hältnis des Christenmenschen zu Gott

einzugreifen, übertreten sie den Bereich

ihrer Macht – das „Reich des Kaisers“. –

Weil leibgebundene Werke nicht zur –

seelischen – Freiheit beizutragen vermö-

gen, praktiziert der Christ die Nächsten-

liebe. Diese erstreckt sich jedoch nicht

nur auf die Notleidenden (ebd. §27/183),

sondern auch auf die „weltliche Gewalt“.

Im „Reich des Kaisers“ ist der Christen-
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mensch „jedermann untertan“ (ebd. §

1/162), wie er seine leibgebundenen

Bedürfnisse unterdrückt. Vier Jahre vor

dem deutschen Bauernkrieg (1524/25)

schreibt Luther: „In dieser Weise gebie-

tet auch S. Paulus Röm. 13, 1ff. und Tit.

3,1 die Christen sollen der weltlichen

Gewalt untertan sein und zur Verfügung

stehen, nicht daß sie dadurch gerecht

werden sollten, sondern daß sie damit

den andern und der Obrigkeit freiwillig

dienten und in Liebe und Freiheit ihren

Willen täten.“ (ebd. §28/185)

So impliziert Luthers Freiheitsbeg-

riff eine Konstellation von Herr-

schaftsformen: die Herrschaft Gottes

über den Menschen im Glauben; die

Herrschaft der Seele des Menschen über

seinen Leib; die Unterwerfung des Men-

schen unter den notleidenden Nächsten;

die Unterwerfung des Menschen unter

die „weltliche Gewalt“. – Zugleich ist der

Freiheitsbegriff revolutionär. Im Glauben

– in der Seele – sind die Menschen frei

und gleich, keiner weltlichen – kirchli-

chen und nicht-kirchlichen – Obrigkeit

untertan. Freiheit ist durch Gleichheit

verallgemeinert. In bezug auf Seele und

Innerlichkeit, auf den Glauben, ist Luther

revolutionär: keiner weltlichen Macht

kommt das Recht zu, in den Bereich der

christlichen Innerlichkeit des Glaubens

einzugreifen. Aber dies Revolutionäre

koinzidiert mit der Selbstaufgabe des

Christen in Gott, so daß er in diesem

aufgeht. – Umgekehrt ist Luther in Rück-

sicht auf den Leib und die weltliche Herr-

schaft auch reaktionär: zwar hat der

Fürst das „Reich Gottes“ zu achten und

sich diesem zu unterwerfen, aber in sei-

nem „Reich des Kaisers“ kann er Unter-

tänigkeit verlangen. – Durch diesen Zu-

sammenhang von Freiheit und Unterdrü-

ckung treten Innerlichkeit und Äußerlich-

keit, gläubiges Individuum und weltliche

Mächte, Glauben und Politik, Kirche und

Staat auseinander. Durch diesen Zu-

sammenhang ist der Christenmensch

doppelt Untertan: er geht in der Seele in

Gott auf; er muß der weltlichen Herr-

schaft gehorchen, wie er seinen Leib be-

herrscht. Die Untertänigkeit kann der

Christenmensch aber dann aufkündigen,

wenn die weltliche Herrschaft ihren Be-

reich übertritt und ins „Reich Gottes“

eingreift – einzig in diesem Fall kommt

dem Christenmenschen ein Recht auf

Widerstand gegen die Fürsten zu, im

Namen Gottes.

Hegel (1770-1831) hat jenen kriti-

schen Gehalt der Lehre Luthers heraus-

gehoben (Werke 12, 492ff.). Die Verbin-

dung von Freiheit und Gleichheit ebnet

den prinzipiellen Unterschied zwischen
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Priestern und Laien ein (Luther 1520,

§17/173); keine Institution schiebt sich

zwischen den Gläubigen und das Wort

Gottes, die Bibel. Das ist der revolutionä-

re Sinn der Bibelübersetzung Luthers von

1522. Aufgabe jedes Christen ist es

nunmehr, selbst die Vereinigung mit

Gott, „das Werk der Versöhnung zu voll-

bringen.“ (Hegel: Bd. 12, 496) In diesem

Sinne vollzieht die Reformation eine Sä-

kularisierung der Hoffnung, der utopi-

schen Gehalte des christlichen Glaubens

(ebd. 502f.). Zugleich bleibt diese Säku-

larisierung abstrakt, weil sie auf das In-

nerliche, den Glauben beschränkt wird

und den endlichen, leibgebundenen Men-

schen, die weltliche Herrschaft von der

Versöhnung ausschließt (ebd. 506): wie

der Leib beherrscht werden soll, so soll

der leibliche Mensch der weltlichen Herr-

schaft untertan sein. Freiheit ist nur im

Innerlichen – insofern der endliche

Mensch mit dem ewigen Gott eins ist.

Diese Freiheit bleibt der endlichen Welt

prinzipiell versagt.

Luther reformiert die christliche

Dogmatik auf der Grundlage des bür-

gerlichen, metaphysischen Individuums.

Die katholische Welt, die dies revo-

lutionäre Prinzip bekämpft, muß zurück-

bleiben. Das gilt zunächst, wie der Fall

Galilei belegt, für die Naturwissenschaf-

ten und die Philosophie (Hegel: Bd. 12,

499). Entscheidend jedoch ist die neue

Stellung der Religion zur Ökonomie, zum

System der gesellschaftlichen Arbeit: das

neue Verhältnis des Menschen zur Natur.

Arbeit, lehrt Luther, ist notwendig zur

Unterdrückung des Leibes, zur Freiset-

zung der Seele von den „Begierden“.

Wer der göttlichen Gnade eine innerli-

chen Vereinigung mit Gott nicht teilhaftig

ist, muß mit Arbeitszwang unterdrückt

werden. Das protestantische Arbeits-

ethos verleiht der bürgerlichen Ökono-

mie sittliche Würde und Zwangscharak-

ter: „Die Arbeitslosigkeit hat nun auch

nicht mehr als ein Heiliges gegolten,

sondern es wurde als das Höhere ange-

sehen, daß der Mensch in der Abhängig-

keit durch Tätigkeit und Verstand und

Fleiß sich selber unabhängig macht. Es

ist rechtschaffener, daß, wer Geld hat,

kauft, wenn auch für überflüssige Be-

dürfnisse, statt es an Faulenzer und

Bettler zu verschenken; denn er gibt es

an eine gleiche Anzahl von Menschen,

und die Bedingung ist wenigstens, daß

sie tätig gearbeitet haben. Die Industrie,

die Gewerbe sind nunmehr sittlich ge-

worden, und die Hindernisse sind ver-

schwunden, die ihnen von seiten der

Kirche entgegengesetzt wurden. Die Kir-

che nämlich hatte es für eine Sünde er-
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klärt, Geld gegen Interessen (Zinsen,

G.S.) auszuleihen; die Notwendigkeit der

Sache aber führte gerade zum Gegenteil.

Die Lombarden (daher auch der französi-

sche Ausdruck lombard für Leihhaus)

und besonders die Mediceer haben den

Fürsten in ganz Europa Geld vorge-

streckt.“ (Hegel: Werke 12, 503)

Zunächst vollzieht Luthers Frei-

heitslehre einen Bruch mit der Tradition.

Zwar erinnert die Trennung von Seele

und Leib an die Philosophien des Platon

und des Aristoteles; zwar stellt Luther

diese Trennung explizit auf die Grundla-

ge der Zwei-Reiche-Lehre des Neuen

Testaments. Aber Aristoteles (Nik. Ethik:

X/ Kap. 6 ff.) trennt die „Tätigkeit der

Vernunft“, die er an die Seele bindet,

absolut von allen anderen „tugendhaften

Handlungen“. Letztere sind „auf ein au-

ßer ihnen liegendes Ziel“ gerichtet – sie

sind Mittel zu einem fremden Zweck. Die

„Tätigkeit der Vernunft“ hingegen ist sich

Selbstzweck und daher an die Bedingung

der „Muße“ gebunden. „Freiheit“ geht

mit „Muße“ zusammen. Luther durch-

bricht diese absolute Trennung. Zwar be-

stimmt auch er die Seele als den Ort der

Freiheit, zu dem der Leib – und damit

auch die Arbeit – jenseits steht. Aber

Arbeit ist mit Freiheit verknüpft, weil sie

die Seele von leibgebundenen Interessen

freihält. Insofern besteht ein „Leben

nach der Vernunft“ (Aristoteles), Luther

zufolge, nicht im Philosophieren, sondern

im Glauben und Arbeiten: ora et labora.

Befreit die Arbeit von den Begierden, so

ist sie die Bedingung der Möglichkeit

einer Vereinigung von Gott und Chris-

tenmensch im Glauben – einer Vereini-

gung, die im Leben nur unvollkommen

gelingt.

Sodann enthält Luthers Verknüp-

fung von Arbeit und Freiheit eine Kritik

am zeitgenössischen Adel und Klerus,

eine Kritik an „Herrschsucht“ und

„Schwelgerei“ (Hegel: Werke 12, 493):

„Der Ablaß der Sünden, die höchste Be-

friedigung, welche die Seele sucht, ihrer

Einigkeit mit Gott gewiß zu sein, das

Tiefste, Innerste wird dem Menschen auf

die äußerlichste, leichtsinnigste Weise

geboten – nämlich mit bloßem Gelde zu

kaufen –, und zugleich geschieht dieses

für die äußerlichsten Zwecke der

Schwelgerei.“ (Hegel: Werke 12, 493f.;

vgl. Luther 1520, §17/173 und

§29/185f.)

Nach Luthers Trennung von Seele

und Leib, Innerlichem und Äußerlichem,

verrät der Ablaßhandel der Kirche den

Glauben, die „Freiheit eines Chri-

stenmenschen“ – das Innerliche wird zu

einem ganz äußerlichen Verhältnis her-
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abgesetzt, eine äußerliche Macht greift in

das innerliche Verhältnis des Christen-

menschen zu Gott ein. Dagegen richtet

sich Luthers Kritik, dagegen ist Wider-

stand rechtens. Entsprechend gilt der

Kirche im „leiblichen Leben“ (Luther

1520, §20/175) die Arbeit nichts, denn

sie wird nicht in ihrer bedürfnis-

unterdrückenden Funktion erkannt. Lu-

thers Freiheits- und Arbeitsbegriff de-

nunziert die Katholische Kirche daher

auch in dieser Dimension: der durch

Ablaßhandel angeeignete Reichtum ist

illegitim, weil er nicht auf Arbeit beruht.

Vor allem aber ist der Ablaßhandel illegi-

tim, weil er das „Reich Gottes“ in ein

„Reich des Kaisers“ verwandelt: so ist er

gegen Gott.

Luthers christliche Freiheitslehre

begründet einen christlich-

metaphysischen Individualismus: der

Christenmensch vereinigt sich in der

Seele mit Gott – er wird zur bloßen Mari-

onette des Willens Gottes (Luther 1520,

§11/168). Der Einzelne erlangt seine

Identität nur, indem er mit Gott identisch

wird: er erlangt seine Besonderheit

durch Verschmelzung mit dem Allgemei-

nen. Die so konstituierte Gemeinschaft

aller Gläubigen miteinander und mit Gott

schließt alles aus, was im Allgemeinen

nicht aufgeht: die „Nichtchristen“, die

„Bösen“ (Luther 1523, 20f.). Auf dieser

Ebene der seelischen, innerlichen Verei-

nigung des Christenmenschen mit Gott

ist eine Besonderung des Menschen, die

im Widerstand gegen das Allgemeine

erscheinen könnte, ausgeschlossen. –

Gerade, weil die Vereinigung in Gott eine

Einheit ohne Differenz, eine Allgemein-

heit ohne Besonderung konstituiert, imp-

liziert diese abstrakte Inklusion eine

ebenso abstrakte Exklusion – den abs-

trakten Gegensatz. Die der christlichen

Freiheit entgegengesetzte Seite des

„leiblichen“ Menschen ist die Seite der

Unterdrückung: des Leibes durch die

Seele, des leiblichen Menschen durch die

weltliche Obrigkeit. Die Unterdrückung

steht freilich unter dem Interesse, den

Willen Gottes gewaltsam durchzusetzen.

Auch auf dieser Ebene gibt es darum

kein Recht auf Widerstand. – Ein Wi-

derstand ist, nach Luthers Freiheitslehre,

nur dann rechtens: wenn die weltliche

Herrschaft in das innerliche, seelische

„Reich Gottes“ eingreift oder wenn, um-

gekehrt, die Bischöfe eine weltliche Herr-

schaft errichten, oder wenn endlich die

weltliche Herrschaft um weltlicher Inte-

ressen erfolgt und nicht um des Gottes

Willens. Der Widerstand kann nur erfol-

gen, indem er Gottes Wort gegen weltli-

che unrechte Gewalt setzt: wenn es ein
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innerlicher Widerstand ist (vgl. Hegel:

Bd. 20, 332).

Aus dieser Konstellation resultieren

Luthers scheinbar sehr widersprüchliche

Stellungnahmen zum gewaltsamen Auf-

stand der Bauern gegen die weltlichen

Mächte. Aus dieser Konstellation resul-

tiert seine Kritik: der Händler und Wu-

cherer, die sich dem Äußerlichen erge-

ben; der nicht-christlichen Türken; der

nicht-christlichen Juden. Gegen diese

Fremden, von der Vereinigung in Gott,

von der Glaubens-Gemeinschaft Ausge-

schlossenen, richtet sich die andere Seite

des christlichen, autoritativen Masochis-

mus: der Sadismus. So wie die Christen

arbeitend sich selbst zu unterdrücken

haben, um in der Seele sich mit Gott zu

vereinigen, so ist gegen die Nichtchristen

Gewalt im Namen Gottes auszuüben, um

sie unter die Ordnung Gottes zu zwin-

gen: der Masochismus der Christen voll-

endet sich in deren Sadismus gegen die

Nichtchristen. Die Reformation Luthers

ist die Geburtsstunde des bürgerlichen,

deutschen Individualismus in Gestalt des

„autoritären Charakters“.

Luther hat die Pflicht zur Untertä-

nigkeit und das Recht auf Widerstand

gegen fürstliche Willkür grundsätzlich in

seiner kurzen Abhandlung: Von weltli-

cher Obrigkeit. Wie weit man ihr Gehor-

sam schuldig sei (1523), geklärt. Das

Buch gilt, genauer, zwei Fragen: Wie die

„weltliche Obrigkeit“ das „Schwert ...

christlich gebrauchen soll“; inwiefern

„man ihm Gehorsam schuldig ist“ (ebd.

12). In der letzteren Frage ist das Prob-

lem des legitimen Widerstands gegen

fürstliche Willkür enthalten – insbeson-

dere gegen die Anmaßung, „auf Gottes

Thron zu sitzen“ und „Gewissen“ sowie

„Glauben“ bestimmen zu können (ebd.

14f.).

Unter wiederholter Berufung auf

die Zwei-Reiche-Lehre des Neuen Tes-

taments (siehe: ebd. 41, und öfter) teilt

Luther die „Kinder Adams“ in „zwei

Gruppen“ ein (ebd. 35). – Die „wahrhaft

Glaubenden“ gehören, in ihrer Seele: in

ihren „Gedanken und Gesinnungen“ so-

wie in ihrem „Gewissen“ (ebd. 38f., 41),

zum „Reich Gottes“, in dem allein Chris-

tus „König und Herr“ ist und durch „Got-

tes Wort und Geist regiert“ (ebd. 18-20,

31). Dieses Reich ist ein „göttliches

Werk“, ein Reich der innerlichen Freiheit

aller Christenmenschen, die insofern ein-

ander „gleich“ und nur Christus unter-

worfen sind: der „Glaube“ ist ein „freies

Werk“. Luther zitiert das Sprichwort:

„Gedanken sind zollfrei“ (ebd. 39, 47). –

Die „Nichtchristen“, allesamt von „böser

Art“, gehören zum „Reich der Welt oder
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unter das Gesetz“ – zum Reich des

„weltlichen Schwerts“, der Fürsten und

Könige, in denen durch „Men-

schengesetz“ „äußerliche Dinge“, „Leib

und Gut“ geregelt werden (ebd. 19, 20-

22, 36, 41f.). Dieses Reich ist das Reich

eines äußerlichen Zwangs, der keines-

wegs als Selbstzweck, sondern mit dem

Ziel auszuüben ist, die Nichtchristen un-

ter den christlichen Frieden zu pressen:

Was die Christen masochistisch gegen

sich selbst richten, verüben sie sadistisch

an den Nichtchristen. Luther spricht ganz

selbstverständlich davon, „Juden und

Ketzer mit Gewalt (zu) verbrennen“

(ebd. 46); er spricht ganz selbstver-

ständlich davon, es könne in einem Krieg

unter bestimmten Umständen „christlich

und ein Werk der Liebe“ sein, „unter den

Feinden unverzagt zu würgen, zu rauben

und zu brennen“ (ebd. 56). Durch jene

doppelte, christlichen Frieden begrün-

dende Gewalt steht das „Reich der Welt“

unter den Imperativen Gottes und wird

beherrscht durch christliche Fürsten

(ebd. 48-60): „Recht und Schwert“ seien

„durch Gottes Willen und Anordnung in

der Welt“ zur „Bestrafung der Bösen und

zum Schutz der Rechtschaffenen“; durch

das Schwert, geführt von auch Christen,

würden vor allem die „Unchristen äußer-

lich zum Frieden und zum Guten“ ge-

zwungen (ebd. 15-17, 23-35, 44, 54-

57). Die christlichen Fürsten müssen

mithin „wahrhaftig die Absicht ablegen,

herrschen und mit Gewalt verfahren zu

wollen“. Sie sollen Gewalt nur ausüben,

um christlichen Frieden zu schaffen und

Nächstenliebe – das „Recht der Liebe“ –

zu üben (ebd. 49, 58-60): sie sollen

nicht zu ihrem Vorteil nach eigener Will-

kür verfahren, sondern als Personifikati-

onen des göttlichen Willens ihren „Unter-

tanen ... nützlich und dienstbar“ sein –

sie sollen den Frieden erzwingen (ebd.

50f.; vgl. ebd. 54, 55-57).

Analog zur Zwei-Reiche-Lehre ge-

hört der Christenmensch, als innerlicher

Mensch in seiner Seele, zum „Reich Got-

tes“, als leiblicher Mensch aber zum

„Reich der Welt“ (vgl. ebd. 35-48). Der

Christenmensch müsse als innerlicher

Mensch in überweltlichen Angelegenhei-

ten Gott gehorsam sein, als leiblicher

Mensch in weltlichen Angelegenheiten

aber den weltlichen Mächten. Wären alle

Menschen nur Christen, nur innerliche

Menschen, die in Gott als dessen perso-

nifizierte Willen lebten, bedürfte es kei-

nes Schwertes, keines weltlichen Rechts,

keines Fürsten: es wäre ein Reich des

Friedens. Da jedoch alle Menschen auch

leibliche Wesen sind, sind die Christen-

menschen immer schon Sünder und be-
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dürfen des Gesetzes Gottes (ebd. 19f.,

23). So ist vom Christenmenschen Ge-

horsam gefordert: gegen Gott im Bereich

der Seele; gegen die weltliche Obrigkeit,

soweit sie „Gottes Dienerin“ ist, im Be-

reich des Leibes (vgl. ebd. 29f., 34).

Griffen aber die weltlichen Mächte

in das innerliche Verhältnis der Gläubi-

gen zu Gott ein: in das „Reich und Re-

giment Gottes“, sei ein Widerstand ge-

rechtfertigt; denn es sei eine fürstliche

Anmaßung, eine Willkür, mit „Menschen-

gesetzen“ Gewalt über die „Seelen“: die

„Gedanken“, die „Gesinnungen“, das

„Gewissen“, ausüben zu wollen (vgl.

ebd. 14f., 35-48; Zitate: ebd. 35, 37-

39). Insbesondere wendet Luther sich

gegen jene Fürsten, die ihren Untertanen

den „Glauben“ gebieten: der „Seele“,

über die „Gott niemand regieren lassen

(will) als sich selber allein“, ein „Men-

schengesetz“ aufzuerlegen, hieße, „die

Seelen zum ewigen Tode“ zu drängen

(ebd. 35-44; Zitate: ebd. 36). Er wendet

sich auch gegen jene Fürsten, die nicht

mit dem „Wort Gottes“ gegen die „Ketze-

rei“ vorgehen, sondern mit dem

Schwert: denn „Ketzerei“ sei eine „geist-

liche Sache“ und entziehe sich „bloßer

Gewalt“; die Abwehr der Ketzerei könne

nur mit dem „Wort Gottes“ gelingen und

falle in den Amtsbereich der Bischöfe.

Junker, die mit Gewalt gegen Ketzerei

vorgingen, handelten recht- und „ver-

nunftlos“; sie bestärkten, was sie zu be-

kämpfen trachteten (ebd. 44-47). – Ver-

letzten die weltlichen Mächte zudem den

„Willen Gottes“, daß mit dem Mittel äu-

ßerlichen Zwangs der Friede und das

Gute gegen die „Unchristen“ – vor allem

die Juden – und gegen das „Böse“

durchzusetzen sei: handelten die weltli-

chen Mächte nicht nach diesem Willen

Gottes, sondern im eigenen Interesse

(ebd. 15, 21, 23, 46, 50-52), sei ein Wi-

derstand gegen solche willkürliche Ge-

waltherrschaft ebenfalls rechtens. – End-

lich verfallen Papst und Bischöfe der Kri-

tik, wenn sie über das „Reich Gottes“

hinausgehen in das „Reich der Welt“

(vgl. ebd. 18), um leibliche und äußerli-

che Gegenstände durch Gesetze zu re-

geln – auch hier sei ein Widerstand ge-

rechtfertigt.

Luther faßt diese drei legitimen

Formen des Widerstands zusammen:

„man muß Gott, der das Recht haben

will, mehr gehorchen als den Menschen“

(ebd. 56). „Aber willst du wissen, warum

Gott es so verhängt, daß die weltlichen

Fürsten so schrecklich zu Fall kommen

müssen? Ich will dir’s sagen. Gott ... will

ein Ende mit ihnen machen, geradeso

wie mit den geistlichen Junkern. Denn
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meine ungnädigen Herren, Papst und

Bischöfe, sollten Bischöfe sein und Got-

tes Wort predigen. Das unterlassen sie

und sind weltliche Fürsten geworden und

regieren mit Gesetzen, die nur Leib und

Gut betreffen. Fein haben sie es umge-

kehrt: innerlich sollten sie die Seelen

regieren durch Gottes Wort; statt dessen

regieren sie äußerlich Schlösser, Städte,

Land und Leute und martern die Seelen

mit unsäglichen Morden. So ist es auch

bei den weltlichen Herren, die Land und

Leute äußerlich regieren sollten: das

unterlassen sie; sie können nicht mehr

als schinden und schaben: eine Abgabe

auf die andere, einen Zins über den an-

dern setzen; da einen Bären, hier einen

Wolf loslassen. Dazuhin lassen sie keine

rechte Glaubwürdigkeit und Rechtlichkeit

bei sich finden; sie handeln so, daß es

Räubern und Spitzbuben zu viel wäre,

und ihr weltliches Regiment liegt ebenso

tief darnieder als das Regiment der

geistlichen Tyrannen. (...) So treiben sie

es, um ja getrost fremde Sünde, Gottes

und aller Menschen Haß auf sich zu la-

den, bis sie samt Bischöfen, Pfaffen und

Mönchen zugrundegehen, ein Bösewicht

mit dem andern. Und dann geben sie die

Schuld an dem allem dem Evangelium,

und statt daß sie ihre Sünde bekennen,

lästern sie Gott und sagen, unsere Pre-

digt habe das zur Folge gehabt, was in

Wirklichkeit ihre verkehrte, böse Art ver-

dient hat und noch ohne Unterlaß ver-

dient.“ (Luther 1523, 40)

„Der Fürsten Plage (die Gott contemp-

tum heißt) ist schon gewaltig unter dem

Volk und gemeinen Mann im Gange, und

ich fürchte, es wird dem nicht zu wehren

sein, wenn sich die Fürsten nicht fürstlich

verhalten und wieder mit Vernunft und

bedachtsam zu regieren anfangen. Man

wird nicht, man kann nicht, man will

nicht eure Tyrannei und Mutwillen auf die

Länge leiden! Liebe Fürsten und Herren,

darnach wisset euch zu richten; Gott

will’s nicht länger haben. Es ist jetzt

nicht mehr eine Welt wie vor Zeiten, da

ihr die Leut wie das Wild jaget und trie-

bet.“ (Luther 1523, 47)

Dieses Recht auf Widerstand richtet

sich allein gegen die wechselseitigen

Übergriffe in das „Reich Gottes“ einer-

seits, in das „Reich der Welt“ anderer-

seits, schließlich gegen die Verletzungen

des göttlichen Imperativs, denen die

weltliche Macht unterliegt. Alles andere

wäre: „Aufruhr“ (ebd. 24). In beiden

Reichen, für sich und sofern das weltli-

che „Gottesdienst“ ist (ebd. 34), gibt es

keinen legitimen Widerstand, sondern ist

Gehorsam gefordert: Anpassung; „Liebe
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und Glaube erzeugen äußerlich keine

Absonderungen oder Unterschiede“ –

keine Besonderung im Allgemeinen, kei-

nen Eigensinn, sondern Nächstenliebe

(ebd. 18, 24f., 34f., 49). Im „Reich Got-

tes“ konstituiert allein die Vereinigung

mit Gott die Identität des Individuums:

es erlangt seine Besonderheit als Perso-

nifikation des Allgemeinen (vgl. ebd. 39).

Der Widerstand ist nur möglich als Wi-

derstand gegen weltliche Mächte, seien

es Fürsten oder Bischöfe: im Namen

Gottes. Darum kann der Widerstand ge-

gen die „Obrigkeit ... nicht mit Gewalt“

geübt werden, sondern „nur mit dem Be-

kenntnis der Wahrheit“ (ebd. 55).

3. Luther zum Bauernaufstand

Auf der Grundlage dieser prinzipiellen

Erwägungen über Untertänigkeit und

Widerstand hat Luther sich in berühm-

ten, und berüchtigten, Schriften zum

Bauernkrieg erklärt. In Deutschland er-

hoben sich die Bauern in den Jahren

1524/25 gegen die Feudalherren, nach-

dem in anderen Ländern der Feudalismus

längst erodiert war. Zur Kritik stand die

Beseitigung bäuerlicher Freiheiten, die

Durchsetzung der vollkommenen Leibei-

genschaft: die Verelendung der Bauern,

das Verprassen des Reichtums durch die

Feudalherren. Der Aufstand begann im

Herbst 1524 im Süden Deutschlands,

verbreitete sich aber bald über das gan-

ze Reich. Die Aufständischen stützten

ihre Forderungen auf die Reformation,

auf Luthers Schriften über die Freiheit

des Christenmenschen, und forderten

konsequent, göttliches Naturrecht (vgl.

Luther 1523, 59; Luther 1525a, 292,

295f., 325-327) als Grundlage weltlichen

Rechts anzuerkennen. Luthers Schriften

scheinen widersprüchlich, weil sie den

Aufstand teils zu stützen, teils aber zu

verurteilen scheinen; indes kritisiert er

vehement die Gewalt der Fürsten, noch

vehementer aber die Gewalt der Bauern

– beide verletzten Gottes Wort, beide

seien im unchristlichen Bunde mit dem

Teufel.

Ende April 1525 kommentiert Lu-

ther das erste große Manifest der auf-

ständischen Bauern vom März 1525:

Ermahnung zum Frieden auf die zwölf

Artikel der Bauerschaft in Schwaben (Lu-

ther 1525a). Einerseits verteidigt er dar-

in den Aufstand, indem er, den Argu-

menten der Schrift von 1523 folgend, die

Fürsten kritisiert: sie folgten nicht dem

Willen Gottes, sondern dem eigenen In-

teresse; sie übten eine willkürliche Ge-

waltherrschaft aus und setzten nicht das

göttliche Gebot des Friedens äußerlich

durch; sie seien „Land und Leuten“ nicht



____________G. Stapelfeldt, Aufstieg des Individuums in der Renaissance___________

- 26 -

dienstbar; sie machten Luthers Lehre für

den Aufstand verantwortlich und verbö-

ten, „das Evangelion zu predigen“ (ebd.

299f., 315, 330; vgl. Luther 1523, 48-

58). Weil die Lehnherrn sich bereicherten

und den „armen Mann ... schinden“ (Lu-

ther 1523, 14), sei der Widerstand rech-

tens – sofern er sich zu Recht auf Gottes

Wort berufe (Luther 1525a, 301-303,

309, 320) gegen Fürsten, die die Predigt

des Wortes unterdrückten.

„Erstlich mügen wir niemand auf erden

dancken solchs unradts und auffruhrs,

denn euch Fürsten und herrn, sonderlich

euch, blinden Bisschoffen und tollen Pfaf-

fen und München, die yhr, noch heuttigs

tages verstockt, nicht auff höret zu to-

ben und wüten widder das heilige Evan-

gelion, ob yhr gleich wisset, das es recht

ist und auch nicht widderlegen kündet,

Dazu ym welltlichen regiment nicht mehr

thut, denn das yhr schindet und schatzt,

ewern pracht und hochmut zu furen, bis

der arme gemeine man nicht kann noch

mag lenger ertragen. Das schwerd ist

euch auff dem halse, noch meynet yhr,

yhr sitzt so feste ym Satel, man werde

euch nicht mügen ausheben, Solche si-

cherheyt und verstockte vermessenheyt

wird euch den halls brechen, das werdet

yhr sehen. (...)

Wolan, weyl yhr denn ursach seyt solchs

Gottes zorns, wirds on zweiffel auch uber

euch aufgehen, wo yhr euch noch nicht

mit der zeyt bessert. Die zeychen am

hymel und wunder auff erden gelten

euch, lieben herren, keyn guts deutten

sie euch, keyn guts wird euch auch ge-

schehen. Es ist schon des zorns eyn gros

teyl angangen, das Gott so viel falscher

lerer und propheten unter uns sendet,

auff das wyr zuvor mit yrthum und Got-

tes lesterung reichlich verdienen die hel-

le und ewige verdamnis. Das ander stuck

ist auch fur handen, das sich die bawren

rotten, daraus, wo Gott nicht weret,

durch unsere busse bewegt, folgen mus

verderben, verstörung und verwüstung

Deutsches lands durch grewlich mord

und blut vergiessen.

Denn das sollt yhr wissen, lieben herrn,

Gott schaffts also, das man nicht kan,

noch will, noch solle ewr wuetrey die

lenge dulden. Yhr müst anders werden

und Gotts wort weichen, Thut yhrs nicht

durch freundliche willige weyse, so müst

yhrs thun durch gewelltige und verderb-

liche unweise. Thuns diese Bawern nicht,

so müssens andere thun. Und ob yhr sie

alle schlügt, so sind sie noch ungeschla-

gen, Gott wird andere erwecken, Denn

er will euch schlagen und wird euch

schlagen. Es sind nicht bawern, lieben

herren, die sich widder euch setzen, Gott
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ists selber, der setzt sich widder euch,

heymzusuchen ewer wueterey.“ (Luther

1525a, 293 – 295; vgl. ebd. 299 f., 329

f., 331)

„Denn obrigkeit nicht drumb eingesetzt

ist, das sie yhren nutz und muwillen an

den unterthanen suche, sondern nutz

und das beste verschaffe bey den un-

terthenigen. Nu ists ia nicht die lenge

treglich, so zu schatzen und schinden.

Was hülffs, wenn eyns bawern acker so

viel gülden alls hallmen und körner trü-

ge, so die oberkeit nur deste mehr neme

und yhren pracht da mit ymer grösser

machte und das so gut so hyn schlaudert

mit kleydern, fressen, sauffen, bawen

und der gleichen, als were es sprew?

Man müste ia den pracht einzihen und

das ausgeben stopffen, das ein arm man

auch was behallten künde.“ (Luther

1525a, 299)

Andererseits kritisiert Luther den

Aufstand, weil dieser als Aufruhr erfolge:

mit Gewalt und nicht mit Gottes Wort.

Insofern die Bauern sich auf Gottes Wort

berufen und allein mit Gottes Wort ge-

gen die Herren streiten, stellt sich Luther

(ebd. 291, 298f.) ausdrücklich auf ihre

Seite: so könne alles noch „gut werden“.

Wenn die Aufständischen jedoch den

„mordpropheten“ – wie Thomas Münzer

– folgten und, statt „gehorsam“ gegen

die weltliche Obrigkeit zu üben, „auf-

fruhr“ anzettelten (ebd. 295f.; vgl. ebd.

301-316), könnten sie nicht mit seiner

Unterstützung rechnen. Er warnt: Der

Haufen der Bauern so sei groß, daß un-

möglich alle „rechte Christen seyen“; die

Unchristen unter ihnen könnten „der an-

deren guten meynung zu yhrem mutwil-

len brauchen“ und dadurch sowohl das

Reich Gottes wie das Reich der Welt

zugrunde richten (ebd. 292). Schlüge

der Aufstand in Aufruhr um, kämpften

die Bauern gegen das fürstliche Unrecht

mit Gewalt, sei er Unrecht (ebd. 303-

305) und müsse Gott fürchten: dieser sei

ein „allmechtiger, schrecklicher Gott“

(ebd. 302). Das Unrecht der Fürsten zu

strafen sei allein Sache der „weltlichen

oberkeyt, die das schwerd furet“; nie-

mand solle sich zum Richter in eigener

Sache machen – sonst gäbe es weder

„fride“ noch „ordnung ynn der wellt“

(ebd. 303f., 306f.). Der Aufruhr der Bau-

ern, argumentiert Luther sogar (ebd.

305), sei ein noch größeres Unrecht als

das fürstliche: denn die Bauern nähmen

dem Fürsten dessen obrigkeitliche Ge-

walt, also „alles ..., das er hat“, während

der Fürst den Bauern bloß „eyn gros

stuck guts nympt und lesst yhm doch

etwas“: so seien die Bauern ein „viel

grösser reuber denn sie“. (vgl. ebd.
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323f.) Sie seien auch Räuber, wenn sie

forderten, der Zehnte solle an die Pfarrer

und die Armen verteilt werden – denn

der Zehnte gehöre der Obrigkeit (ebd.

325f.). Sie seien schließlich Räuber,

wenn sie forderten, die Leibeigenschaft

aufzuheben – die Leibeigenen seien Ei-

gentum des Herrn; christliche Freiheit

bestehe nicht darin, „aus dem geistlichen

reich Christs eyn welltlich, eusserlich

reich machen“ – weltlich seien nicht „alle

menschen gleich“ (ebd. 326f.). Gegen

„auffruhr“, betont Luther darum sehr

nachdrücklich, habe er immer „gestritten

und zu gehorsam und ehre, auch ewer

tyrannischen und tobenden obirkeyt die

unterthanen gehalten und vermanet mit

höchstem vleys“ (ebd. 295f.; vgl. ebd.

300, 303, 313); den Bauern ruft er zu:

„Seyt unterthan nicht alleyne den guten

herren, sondern auch den bösen.“ (ebd.

308; vgl. ebd. 314) Insofern Luther den

Aufruhr kritisiert, folgt er ebenfalls der

Schrift von 1523: der Forderung, einen

möglichen Widerstand gegen die Gewalt

der Obrigkeit nicht mit Gewalt, sondern

mit dem Wort Gottes: einen nur innerli-

chen Widerstand zu leisten im „hertzen“,

mit „gedult und gebet“ (ebd. 315-323,

330f.). Weltlich sollen die Bauern bedin-

gungslos gehorchen. Umgekehrt sollten

die Fürsten „mit vernunfft an den bawern

handeln“ (ebd. 297). Luther resümiert

(ebd. 329-334): beide, die sich zusam-

men rottenden Bauern und die Tyran-

nen, seien „Gott feynd“ (ebd. 331; vgl.

ebd. 333f.). Luther predigt mithin einen

christlichen Autoritarismus, einen auto-

ritären Individualismus: einen unbeding-

ten Gehorsam gegen jede weltliche Ob-

rigkeit, vor allem gegen den überweltli-

chen Gott.

So wendet sich Luther kurze Zeit

später, im Mai 1525, scharf gegen die

Gewalt der Bauern in der berüchtigten

Schrift: Wider die räuberischen und mör-

derischen Rotten der Bauern (1525b).

Das Argument hatte er schon einen Mo-

nat zuvor benannt: Ein Aufstand ist nur

legitim, wenn er mit dem Wort Gottes

gegen fürstliche Willkür geführt wird;

erfolgt er gewaltsam, setzt er Gewalt

gegen Gewalt und verfällt der Kritik des

Reformators: denn ein gewaltsamer Auf-

stand ist gegen Gottes Wort – also des

Teufels. Insofern stellt diese Schrift, ent-

gegen der herrschenden Interpretation,

keineswegs einen Bruch gegenüber dem

kurz zuvor publizierten Text dar. Luther

ruft die Obrigkeit auf, gegen die aufstän-

dischen Bauern jede Art von Gewalt aus-

zuüben: denn diese trieben „unter dem

Namen des Evangeli ... teuffels werck“

(ebd. 357).
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„Dreyerley grewliche sunden widder Gott

und menschen laden diese bawrn auff

sich, dar an sie den todt verdienet haben

an leybe und seele manichfeltiglich: Zum

ersten, das sie yhrer oberkeyt trew und

hulde geschworen haben, unterthenig

und gehorsam zu seyn, wie solchs Gott

gebeut, ...

Zum andern, das sie auffrur anrichten,

rauben und plundern mit frevel kloster

und schlosser, die nich yhr sind, da mit

sie, als die offentlichen strassen reuber

und morder alleyne wol zwyffeltig den

tod an leib und seele verschulden, Auch

eyn auffrurischer mensch, den man des

bezeugen kan, schon ynn Gotts und Key-

serlicher acht ist, das, wer am ersten

kan und mag den selben erwurgen, recht

und wol thut, Denn uber eynen offentli-

chen auffrurigen ist eyn iglicher mensch

beyde ober richter und scharffrichter, ...

Drumb sol hie zuschmeyssen, wurgen

und stechen heymlich oder offentlich,

wer da kann, und gedencken, das nicht

gifftigers, schedlichers, teuffelischers

seyn kan, denn eyn auffrurischer

mensch, ...

Zum dritten, das sie solche schreckliche,

grewliche sunde mit dem Evangelio de-

cken, nennen sich Christliche bruder,

nemen eyd und hulde und zwingen die

leutte, zu solchen greweln mit yhnen zu

halten, da mit sie die aller grosten Gotts-

lesterer und schender seynes heyligen

namen werden und ehren und dienen

also dem teuffel unter dem scheyn des

Evangelij, daran sie wol zehen mal den

tod verdienen an leib und seele, ...“ (Lu-

ther 1525b, 357 f.; vgl. ebd. 359)

„Sölch wunderliche zeytten sind itzt, das

eyn Fürst den hymel mit blutvergissen

verdienen kan, das denn andere mit be-

ten.

Am ende ist noch eyne sache, die billich

soll die oberkeyt bewegen, Denn die ba-

wern lassen yhn nicht benügen, das sie

des teuffels sind, Sondern zwingen und

dringen viel frumer leute, die es ungerne

thun, zu yhrem teuffelisschen bunde und

machen die selbigen also teylhafftig aller

yhrer bosheyt und verdamnis, Denn wer

mit yhn bewilliget, der fert auch mit yhn

zum teuffel und ist schuldig aller

ubelthat, die sie begehen und müssens

doch thun, weyl sie so schwachs glau-

bens sind, das sie nicht widder stehen.

(...)

Drumb, lieben herren, loset hie, rettet

hie, helfft hie, Erbarmet euch der armen

leute, Steche, schlahe, würge hie, wer

da kan, bleybstu drüber tod, wol dyr, se-

liglichern tod kanstu nymer mehr uber-

komen, Denn du stirbst ynn gehorsam

göttlichs worts und befehls Ro. am 13.
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und ym dienst der liebe, deynen ne-

histen zurretten aus der hellen und teuf-

fels banden. So bitte ich nu, flihe von

den bawern, wer da kan, alls vom teuffel

selbs.“ (Luther 1525b, 361)

So berechtigt der Aufstand der

Bauern ist: er ist, nach Luthers neutes-

tamentarischer Zwei-Reiche-Lehre (sie-

he: ebd. 358f.), im Bund mit dem Teufel,

weil der Widerstand gegen weltliches

Unrecht nicht mit dem Worte Gottes ge-

leistet wird, sondern mit physischer Ge-

walt. Frei seien die Christenmenschen

nur in der Seele, nicht leiblich; Freiheit

sei nur eine innerliche Freiheit im Wort

Gottes – es sei keine weltliche Freiheit

(ebd. 359).

4. Luther über Handel und Wucher

Ebenso berüchtigt wie seine Kommenta-

re zum Bauernkrieg sind Luthers Schrif-

ten gegen die Händler und Wucherer

(siehe: Marx: MEW 26.3, 516-525): Von

kauffshandlung und wucher (1524/20);

An die Pfarrherrn wider den Wucher zu

predigen. Vermanung (1540).

Luther steht hier, den ökonomi-

schen Verhältnissen Deutschlands ent-

sprechend, nicht auf dem Standpunkt

des Handelskapitals wie der spätere Cal-

vinismus in den Niederlanden sowie der

Puritanismus in England, sondern folgt

noch der antiken und mittelalterlichen

Form einer mythologischen Subsistenzö-

konomie, die – auf der Grundlage einer

göttlichen Welteinheit – als Haus- und

Landwirtschaft organisiert ist: im Mythos

fallen Sinnliches und Übersinnliches, Na-

tur und Gesellschaft, Stoffliches und Abs-

traktion zusammen, so daß abstrakte

gesellschaftliche Verhältnisse sowenig

verselbständigt sind wie ökonomische

Abstraktionen. Daher erscheint die Welt

der Objektivität subjektiv: von Göttern

durchdrungen. Daher sind gesellschaftli-

che und ökonomische Verhältnisse un-

mittelbar, persönlich, stofflich. Die my-

thologische Ökonomie besteht im unmit-

telbaren Verhältnis der Menschen zuein-

ander (Hauswirtschaft) und zur Natur

(Landwirtschaft); sie zielt auf die Befrie-

digung endlicher Bedürfnisse ab und er-

laubt nur einen peripheren Handel mit

Überschüssen im Innern und vor allem

auf dem Weltmarkt. Das Geld erscheint,

in dieser ökonomischen Form, allein als

Maß der Werte und Zirkulationsmittel im

ökonomischen Tausch: Ware A – Geld –

Ware B / Konsum (vgl. Marx: MEW 23,

109ff., 118ff.). Im Rahmen einer Sub-

sistenzökonomie gilt das Geld mithin,

wie Aristoteles (Nik. Ethik, V/8/S. 112f.)

dargelegt hat, „kraft Übereinkunft“ als

Darstellung des endlichen, begrenzten
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„Bedürfnisses“, das unter der Herrschaft

der gottähnlichen Seele steht. Wer, wie

Kaufleute und Wucherer, diesen ökono-

mischen in einen chrematistischen

Tausch verwandelt, durch den Geld zum

Kapital wird: Geld – Ware – Geld + Geld-

gewinn (vgl. Marx: MEW 23, 161ff.),

erhebt das Bedürfnis zum Selbstzweck,

zu Beherrschenden gegenüber der gott-

ähnlichen Seele, und ist darum: gottlos;

von der Gemeinschaft ausgeschlossen

und insofern fremd; als Fremder zugleich

Feind – der Gemeinschaft abstrakt ent-

gegengesetzt. Kaufleute und Wucherer

können nur Räuber sein, weil im ökono-

mischen Tausch von Gebrauchswerten

die Akkumulation von Geld als Kapital

unmöglich erscheint (Aristoteles: Politik:

I/8-10). Das ist auch Luthers Kritik der

Kaufleute und Wucherer: sie sind Gottlo-

se, Fremde, Feinde und Räuber fremden

Eigentums, die nicht arbeiten, sondern

sich dem Konsum hingeben. Als Wu-

cherer schlechthin erscheinen bei Luther

die Juden, gegen die vor allem sich sein

Haß richtet.

1524 publiziert Luther seine Kritik

des Kaufmannskapitals: Von kauffs-

handlung und wucher (1524/20). Der

erste Teil, das erste Buch, behandelt die

Kaufhandlung (Luther 1524) unter dem

biblischen Dogma: „Die Habsucht

(„Geldgier“; G.S.) ist eine Wurzel allen

Übels“ (Der erste Brief des Paulus an

Timotheus, 6/10). Damit wendet sich

Luther gegen den chrematistischen

Tausch, gegen die Verwandlung von Geld

in Kapital: dadurch steht Luther auf dem

Standpunkt der von Aristoteles bestimm-

ten Ökonomie.

Luther (1524) bestreitet keines-

falls, „daß Kaufen und Verkaufen etwas

Notwendiges ist“. Er lehrt auch, daß der

Kaufmann nicht notwendig ein Räuber

und Wucherer ist (ebd. 117-122). Wenn

der Kaufmann „an seiner Ware so viel

gewinnt“, daß er einen „angemessenen

Unterhalt“ durch seine Tätigkeit erlangt:

daß er den Preis der Ware so bestimmt,

daß er „Kosten, Mühe, Arbeit und Risiko“

begleichen kann, dann ist der „Preis“ der

Ware „billig und recht“ (ebd. 119f.).

Durch eine solche Kalkulation werde dem

Umstand Rechnung getragen, daß die

Waren „nicht alle gleichartig sind“ (ebd.

119). Die „Belohnung“ für die geleistete

Arbeit lasse sich schätzen, indem diese

Arbeit verglichen werde mit der Arbeit

eines „gewöhnlichen Tagelöhners, der

sonst irgendwo arbeitet“ (ebd. 121f.).

Luther scheint die unterschiedlichen

Qualitäten der Waren und der Arbeiten

des Kaufmanns auf ein Gleiches – die

Arbeit des Tagelöhners als einfachste
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Arbeit – zu reduzieren, aber der letzte

Maßstab ist jener der Subsistenzökono-

mie: der „Unterhalt“ des Kaufmanns.

Dieser Unterhalt steht unter dem Impe-

rativ, daß es um die „Lebensbedürfnisse“

und ein „ehrenhafte[s] Durchkommen“

geht, aber nicht um Waren, „die nur zum

Prunkt und keinem Nutzen“ dienen (ebd.

116).

Indem Luther aber nicht die Arbeit

zum Bestimmenden des Preises der Wa-

ren erhebt, sondern den „Unterhalt“ des

Kaufmanns, steht er auf dem Standpunkt

einer mythologischen Subsistenzökono-

mie. Daher geht er, um den Logos der

Ökonomie aufzuklären, noch hinter die

menschliche Arbeit, hinter die Befriedi-

gung endlicher Bedürfnisse zurück: auf

Gott. Er bemerkt: daß „Vieh. Wolle, Ge-

treide, Butter, Milch und andere Güter ...

Gottes Gaben sind“ (ebd. 116). Es ist

nicht die Arbeit eines Menschen, die Wa-

ren erzeugt, sondern Gott; darum kon-

stituiert die Arbeit auch kein Privat-

Eigentum. Weil weder „unser Leben“

noch „unser Gut“ in unserer Verfügung

liegen, sondern in Gottes Hand, können

wir auch die „Zukunft“ nicht kalkulieren,

wie es beim Bürgen für andere notwen-

dig unterstellt wird – „Zeit und Stunde“

stehen unter der „Gewalt“ des „Vaters“

(ebd. 122-125). – Unter dieser Vor-

aussetzung einer von Gott erschaffenen,

von Gott gelenkten Welt formuliert Lu-

ther vier Arten des christlichen, des

„rechten Umgangs mit den Gütern“ (ebd.

125-131), durch die die „Handelsge-

schäfte“ der „Kaufleute ... weniger wer-

den“, wenn nicht ganz aufhören (ebd.

126):

„Die erste ist: man lasse unser Gut neh-

men und rauben wie Christus Matth. 5,

40 lehrt: (...) Dieses Verhalten gilt nun

nichts unter Kaufleuten; ...; aber rechte

Christen halten es: denn sie wissen, daß

ihr Vater im Himmel Matth. 6, 11 ver-

sprochen hat, ihnen das tägliche Brot

heute zu geben. (...)

Die zweite Art ist: jedermann umsonst

geben, der es bedarf, wie Christus eben-

dort (Matth. 5, 42) lehrt. Dies ist ein

hohes christliches Werk; darum gilt es

nicht viel unter den Leuten. Es würden

auch sowohl die Kaufleute als auch die

Handelsgeschäfte weniger werden, wenn

man das im Brauche haben wollte. (...)

Die dritte Art ist Leihen oder Borgen,

wobei ich mein Eigentum hingebe und

wieder an mich nehme, wenn mir’s zu-

rückgebracht wird, und darauf verzichten

muß, wenn man’s nicht wieder bringt.

(...) Zwischen Geben und Borgen soll

also nach dem Evangelium kein anderer

Unterschied bestehen als der, daß Geben
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nichts zurücknimmt, Borgen aber zu-

rücknimmt, falls es kommt, ... Denn

wenn einer so ausleiht, daß er es ver-

bessert oder vermehrt zurücknehmen

will, so ist das ein offenkundiger und

verdammenswerter Wucher. (...) Hier

wird man einwenden: ›Wer kann dann

selig werden? Und wo werden wir Chris-

ten finden? Ja, auf diese Weise würde

kein Handel auf Erden mehr übrigblei-

ben; ... ‹ Antwort: Habe ich’s doch ge-

sagt, daß Christen seltene Leute auf Er-

den sind. Darum ist in der Welt ein

strenges, hartes weltliches Regiment

nötig, das die Bösen zwingt und nötigt,

daß sie nicht nehmen und rauben und

daß sie zurückgeben, was sie borgen

(obgleich ein Christ es nicht zurückfor-

dern und zurückhoffen soll). Sonst würde

die Welt wüste werden, der Friede un-

tergehen, und der Verkehr und die Ge-

meinschaft unter den Leuten ganz zu-

nichte werden. (...) Es darf niemand

denken, die Welt lasse sich ohne Blut

regieren; es soll und muß das weltliche

Schwert rot und blutrünstig sein. Denn

die Welt will und muß böse sein; so ist

das Schwert die Rute und Rache Gottes.

(...) So wäre nun das Borgen eine feine

Sache, wenn es unter den Christen ge-

schähe. Da würde jeder gerne wiederge-

ben, was er geborgt hätte, und der, der

geliehen hätte, würde es gerne entbeh-

ren, wenn jener es nicht zurückgeben

könnte. Denn Christen sind Brüder ...

Die vierte Art ist Kaufen und Verkaufen,

und es mit Bargeld oder Ware mit Ware

bezahlen. Wer nun auf diese Art gebrau-

chen will, der finde sich in seine Lage: er

soll sich dabei auf nichts Zukünftiges,

sondern allein auf Gott zu verlassen wis-

sen, und er muß dabei mit Menschen

umgehen, die gewiß fehlen oder lügen

werden. Darum ist der nächstliegende

Rat das: wer verkauft, borge nichts und

nehme keine Bürgen an, sondern lasse

sich bar bezahlen. Will er aber leihen, so

tue er das, wenn es sich um Christen

handelt; andernfalls lasse er’s darauf

ankommen, daß es verloren ist.“ (Luther

1524, 125 – 130)

Der Handel ist also, nach dem „rechten

Umgang“, nicht verboten; er ist aber nur

zugelassen als Tausch von Ware gegen

Ware, allenfalls vermittelt durch bare

Zahlung, mit dem Ziel der Bedürfnisbe-

friedigung (siehe ebd. 129). Im Handel

untereinander sind sich Christen gewiß,

daß „keiner so faul und unverschämt

[ist], daß er ohne [eigne] Arbeit sich auf

des andern Gut und Arbeit verließe“; im

Handel mit Nichtchristen muß die „weltli-

che Regierung“ die Säumigen mit dem

blutigen Schwert zur Arbeit und zur
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Rückgabe des Geliehenen zwingen (ebd.

128).

Der Kaufmann wird nun zum Räu-

ber und Wucherer, wenn er Waren teurer

verkauft als es „billig und recht“ ist:

wenn er den Preis höher ansetzt, weil

der Käufer eine bestimmte „Ware haben

muß“ und zudem „arm ist“. In diesem

Fall nützt der Kaufmann eine Monopol-

stellung aus, so daß der Käufer seine

„eigne Not mitkaufen“ muß (ebd. 118).

Der Gewinn des Kaufmanns ist insofern

unabhängig von seinem Unterhalt, von

seinen Kosten, von seiner Arbeit und von

seinem Risiko: er erhält Reichtum ohne

die entsprechende Leistung. Der Tausch

wird zum chrematistischen Tausch: zum

„Wucher“ (ebd. 127); der Kaufmann wird

getrieben von der „Habsucht“, dem „Ei-

gennutz“ (ebd. 115f., 131-137). – Luther

kritisiert folgende Formen eines hab-

süchtigen Ware-Geld-Tausches als Wu-

cher und Raub: Termingeschäfte; Mo-

nopolgeschäfte; Kartellbildungen zur

Marktbeherrschung; Monopolbildung

durch Verkauf zu Dumpingpreisen.

„Erstlich machen sich einige kein Gewis-

sen daraus, ihre Ware auf Borg und Zeit

teurer zu verkaufen als um bares Geld.

Ja, manche wollen überhaupt keine Ware

um bares Geld verkaufen, sondern alles

auf Zeit, und das alles deshalb, um ja

viel Geld daran zu gewinnen. (...)

Ebenso steht’s auch damit, daß manche

ihr Gut teurer verkaufen, als es auf dem

öffentlichen Markt gilt und beim Kauf

üblich ist; und zwar steigern sie so den

Preis der Ware aus keinem andern Grun-

de als weil sie wissen: von dem betref-

fenden Gut ist nichts mehr im Lande

oder wird in Kürze keines mehr ins Land

kommen, und doch muß man es haben.

Das ist eine Arglist der Habsucht, daß sie

auf das Bedürfnis des Nächsten sieht,

nicht um ihm abzuhelfen, sondern nur,

um sich selber damit abzuhelfen und

durch Schädigung seines Nächsten reich

zu werden. Das sind alles offenkundige

Diebe, Räuber und Wucherer.

Ferner ist das auch ein feines Stück,

wenn einer einem andern Ware, die er

selbst nicht hat, mit Worten im Sack

verkauft. (...)

Ferner: Manche kaufen ein Gut oder eine

Ware in einem Lande oder in einer Stadt

ganz und gar auf, um allein dieses Gut

ganz und gar in ihrer Gewalt zu haben;

dann können sie die Ware preislich fest-

setzen, steigern und so teuer hergeben

als sie wollen oder können. (...)

Ferner ist auch das ein Kniff des Eigen-

nutzes, daß drei oder vier Kaufleute Wa-

ren von einer oder zwei Arten unter ih-

ren Händen haben, welche andere Leute
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nicht haben oder nicht feilhalten. Wenn

sie nun merken, daß diese Ware einen

Wert bekommen will und alle Tage teurer

wird ..., so vereinigen sie sich und geben

den andern gegenüber an, wie sehr diese

Ware gesucht werde und wie es nicht

viele seien, die dergleichen feil haben.

(...)

Ferner: Wenn manche ihre Monopole und

eigennützigen Käufe auf andre Weise

nicht fertigzubringen vermögen, weil

andere da sind, die auch die gleiche Wa-

re und Gut haben, so verfahren sie fol-

gendermaßen: sie geben ihr Gut so

wohlfeil her, daß die andern nicht mit-

machen können, und zwingen sie damit

dazu, daß sie entweder nicht feilhaben

dürfen, oder zu ihrem Ruin ebenso wohl-

feil hergeben müssen als jene. So kom-

men sie doch zum Monopol. (...)

Von den Handelsgesellschaften sollte ich

wohl viel sagen. Aber es ist alles so

grund- und bodenlos mit lauter Habsucht

und Unrecht, daß nichts dran zu finden

ist, was man mit gutem Gewissen dabei

handeln könnte. Denn wer so verblendet,

daß er nicht sieht, wie die Handelsgesell-

schaften nichts anderes sind als lauter

richtige Monopole?“ (Luther 1524, 131 –

136, 141; siehe die von Luther weiter

aufgeführten Handelspraktiken: ebd. 137

– 143)

Die Verwandlung von Geld in Kapi-

tal, die Luther allein kennt, erfolgt in der

Zirkulationssphäre: der beginnenden

Epoche des Merkantilismus entspre-

chend. Darum gilt seine Kritik insbeson-

dere den aufgeführten Handelspraktiken

im Außenhandel. Unter der Vorausset-

zung einer mythologischen Sub-

sistenzökonomie kritisiert Luther den

Außenhandel in zweifacher Hinsicht: der

Außenhandel sei Handel mit nutzlosen

Luxuswaren; durch die fraglichen Han-

delspraktiken flösse Geld – „Gold und

Silber“ – aus Deutschland ab: für engli-

sche Tuche, für portugiesische Gewürze

(ebd. 116 f.). Dadurch gäbe es „überall

lauter Schulden“ (ebd. 117). Der Außen-

handel ist mithin ein chrematistischer

Tausch: hier geht es auf der einen Seite

nicht um die Befriedigung begrenzter

und fundamentaler „Lebensbedürfnisse“

(ebd. 116), auf der anderen Seite nur

um die Akkumulation von Geld (Edelme-

tallen).

Bereits 1520 formuliert Luther sei-

ne Kritik des Wuchers. Von ‚Wucher’

spricht Luther schon bei jenen Praktiken

der Kaufleute, durch die ein ökono-

mischer in einen chrematistischen

Tausch verwandelt wird. Im engeren

Sinn behandelt er unter diesem Titel das

zinstragende Kapital (Luther 1524/20):
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den Geldverleih in der Form: Geld – Geld

+ Geldgewinn (Zins). Diese Kritik fügt er

1524 seiner Abhandlung über die Kauf-

handlung und Wucher als zweites Buch

an; dieses Buch ist im Original nicht pa-

giniert, kann aber nach den fünfzehn

Paragraphen und der „Summa“ zitiert

werden.

Wenn der Preis, zu dem ein Kauf-

mann seine Waren verkauft, dann „recht

und billig“ ist, wenn durch ihn „Kosten,

Mühe, Arbeit und Risiko“ beglichen wer-

den (Luther 1524, 119f.): so ist er dann

ein Wucherer und Dieb, der die Arbeit

scheut, wenn er die Ware teurer ver-

kauft. Denn diesem höheren Preis ent-

sprechen sowenig die Kosten wie die

aufgewandte Mühe und Arbeit; das Risi-

ko schaltet der Kaufmann durch ver-

schiedene Formen von Monopolbildung

aus.

Wenn schon der Kaufhandel „un-

christlich“ wird, sofern er durch „Bürg-

schaften“ abgesichert ist, die eine Ver-

fügbarkeit der Zukunft supponieren (Lu-

ther 1524, 122-125); wenn schon der

Kaufhandel bei Monopolpreisen „un-

christlich“ ist, weil er zum „Eigennutz“

des Verkäufers erfolgt und nicht zum

beiderseitigen Vorteil: so ist der Wucher

in Form des zinstragenden Kapitals vol-

lends unchristlich. Weil Geld geliehen

wird, ohne daß dem Gewinn in Form des

Zinses „Kosten, Mühe, Arbeit und Risiko“

gegenüberstehen; wenn Geld geliehen

wird, das in der Zukunft mehr Geld ein-

bringen soll – der Kredit soll zusammen

mit Zinsen zurückgezahlt werden. Luther

handelt im Buch vom Wucher (1524/20)

von dieser Kapital-Ausleihe gegen einen

festen Zinssatz: vom „zinskauff“, einem

– wie Luther berichtet – neu erfundenen

Geschäft (ebd. §§ 1). Luther kritisiert,

dieser Zinskauf sei aus vielerlei Ursachen

„feyndselig“: Er sei zum einseitigen, ei-

gennützigen Vorteil des Käufers, des

Geldgebers, und verletze daher das

christliche Gebot, den Vorteil des ande-

ren zu suchen; weil der Zinskauf die

Geldgeber einseitig bereichere, verarme

er die Verkäufer (ebd. §§ 3, 6, 8). Durch

diesen einseitigen Vorteil sauge der

Zinskauf Länder, Städte, Herren und

Völker aus und bringe ihnen Verderben,

während der Kapital-Verleiher den Reich-

tum der Welt an sich bringe (ebd. §§ 4,

8). Der Zinskauf hebe das Risiko auf, das

mit dem möglichen Gewinn aus dem Wa-

renhandel verbunden sei: der Verleiher

von Kapital erhalte sein Kapital zurück

und erhielte darüber hinaus einen Zins

(ebd. §§ 7, 8). Wer also Zinsen kauft, ist

ein Dieb und Räuber (ebd. §§ 9, 12): er

trägt das Risiko des Handels nicht, er
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arbeitet nicht, er hat keine Mühe, er hat

keine Kosten. Insofern sei es die Aufga-

be von Papst, Bischöfen, Kaiser, Fürsten

und jedermann, dafür zu sorgen, daß der

Zinskauf aufgehoben werde (ebd. § 5). –

Luther nennt nur eine Form des Zins-

kaufs christlich: Wenn das Geld verliehen

wird für ein bestimmtes Grundstück, und

der Zins dann abhängt vom Ernteertrag

– dann trägt der Kapital-Verleiher das

Risiko, dem der Schuldner ausgesetzt ist

(ebd. §§ 9, 10, 11). Der Zinssatz soll in

diesem Fall moderat sein; oder der Zins

soll die Form des Zehnten haben; und

der Zins soll nicht bezahlt werden müs-

sen, wenn der Ernteertrag ausblieb (ebd.

§§ 11-15; Summa).

In seiner Vermanung an die Pfarr-

herrn (1540) bezeichnet Luther die

Händler, vor allem aber die Wucherer als

„Diebe“: sie arbeiten nicht, sie eignen

sich vielmehr fremdes Eigentum – vor

allem das der Fürsten – an und untermi-

nieren somit die weltliche, auf „Gottes

Willen“ beruhende Gewalt. Daher stehen

sie auf einer Stufe mit den gewalttätigen

Bauern-Rotten. Daher stehen sie auf

einer Stufe mit den „Räubern“, die die

Kaufleute berauben. Weil die räuberi-

schen Kaufleute aber durch die Fürsten

nicht gestraft werden, bedient Gott sich,

um das „Unrecht“ zu sühnen, der „Räu-

ber“; die Fürsten sind der „Diebe Gesel-

len“ (Luther 1524, 140, 142; siehe:

Marx: MEW 26.3, 517). Über die jede

Obrigkeit auflösenden Wucherer bemerkt

Luther: „Wer nun jetzt zu Leiptzig 100

Floren hat, der nimmt järlich 40, d.h.

einen Bauer oder Bürger in einem Jar

gefressen. Hat er 1000 Floren, so nimmt

er järlich 400, das heißt einen Ritter oder

reichen Edelmann in einem Jar gefres-

sen. Hat er 10.000, so nimmt er järlich

4.000; das heißt einen reichen Grafen in

einem Jar gefressen. Hat er 100.000, wie

es sein muß bei den großen Händlern, so

nimmt er järlich 40.000, das heißt einen

großen reichen Fürsten in einem Jar ge-

fressen. Hat er 1.000.000, so nimmt er

järlich 400.000, d.h. einen großen König

in einem Jar gefressen. Und leidet dar-

über keine Fahr, weder an Leib noch an

Wahr, arbeit nichts, sitzt hinter dem

Ofen und brät Äpfel: also möchte ein

Stul-Räuber sitzen zu Hause, und eine

ganze Welt in 10 Jaren fressen.“ (Luther:

Werke VI, 1589. Zitiert bei Marx: MEW

26.3, 517 f.; vgl. Luther 1524, 142)

Bereits bürgerlich würdigt Luther

die Arbeit; aber mittelalterlich kritisiert

er die Geld-Ökonomie: Handel und „Wu-

cher“. Das Wucherkapital beschreibt er

in seiner historischen Funktion, die alte

Gesellschaft zu zerstören. Aber weil der
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Wucherer „nichts“ arbeitet, ist sein „Gut“

ein „Unrecht“ (ebd. 517). Das lutherische

Arbeitsethos steht zwischen der bibli-

schen Würdigung der Schöpfungs-Arbeit

und der biblischen Lehre vom Arbeits-

Leid nach der Vertreibung aus dem Para-

dies. Auf dieser schon bürgerlichen

Grundlage verwirft Luther die existieren-

den Formen der chrematistischen Öko-

nomie als „Raub“ – so liegt die deutsche

Reformation hinter dem Calvinismus und

Puritanismus zurück.

Luthers masochistisch-sadistische

Konstruktion eines metaphysischen Indi-

vidualismus durch seine Freiheits-Lehre

richtet sich gegen einen weiteren, von

der Gemeinschaft der Gläubigen ausge-

schlossenen Feind: die Türken. Im Jahre

1529 schreibt er seine Heerpredigt wider

die Türken. Darin konstatiert er: „wer

wider den Türken streit“, der „wider den

Teufel selbst streitet“. Wer aber „vom

Türken gefangen“ wurde, muß „ihres

Willens leben und ein Knecht sein, ...

Und bei Leibe Laufe nicht weg“ (Weima-

rer Ausgabe Bd. 30 II, 173, 192f.; vgl.

Luther 1543, 131f.).

5. Luther „wider die Juden und ihre

Lügen

Die berüchtigsten Texte Luthers richten

sich gegen die Juden, die er als Unchris-

ten und Ketzer brandmarkt, gegen die er

zum Pogrom aufruft (vgl. Luther 1523,

46) – um die christliche Ordnung, den

christlichen Frieden durchzusetzen (vgl.

ebd. 15, 23f.). Die furchtbarste Schrift

ist: Von den Juden und ihren Lügen

(1543); deren Aussagen wiederholt er

kurz vor seinem Tode in seiner letzten

Predigt: Vermahnung wider die Juden

(1546).

In seiner Hauptschrift gegen die

Juden aus dem Jahre 1543 spricht aus

Luther, in jeder Zeile, ein mörderischer

Judenhaß. Diesen Haß gründet der Re-

formator auf die Überzeugung, „daß die

Juden, gewißlich von Gott verworfen,

nicht mehr sein Volk sind, Er auch nicht

mehr ihr Gott sei.“ Gegen sie sei „Gottes

Zorn“ gerichtet, wie sich an der Zerstö-

rung Jerusalems und der Vertreibung der

Juden daraus vor mehr als 1400 Jahren

zeige (Luther 1543, 97-99, 107). So

scheint der christliche Judenhaß mit Got-

tes Zorn in Übereinstimmung: gegen die

Juden vor allem richtet sich der christli-

che Sadismus, die Kehrseite des christli-

chen Arbeits-Masochismus – die Juden

sind zu unterdrücken wie alles Sinnliche,

Leibliche, Weltliche. Der Judenhaß be-

ruht, durch diesen Reflexions-

Zusammenhang, auf einer Projektion.

Die Juden erscheinen Luther als Personi-
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fikationen nicht des Seelischen, sondern

des Körperlichen, des Sündigen: die

christlich unterdrückten leiblichen Triebe

werden den Juden zugeschrieben und an

diesen sadistisch bekämpft. Der Haß des

Reformators hat, logisch, seinen Grund

in einem vorausgesetzten Wissen a prio-

ri, das als Voraussetzung auf das Entge-

gengesetzte nur projiziert werden kann

und also unaufgeklärt ist – „ich weiß das

alles von vornherein“ (ebd. 97).

Ökonomisch erscheint Luthers Ju-

denhaß im Haß auf die Wucherer. Luther

kritisiert, im Anschluß an Aristoteles, die

Wucher treibenden Juden: daß diese

dem Gelde nachjagen, sich deshalb leib-

lichen Genüssen hingeben ohne zu arbei-

ten, und sich durch Wucher-Raub berei-

chern (Luther 1543, 125, 203f.): „Denn

die Juden sinds, die Gold und Silber hef-

tiger begehren als irgendein Volk auf

Erden“ (ebd. 157). „Es möchte ein

Mensch, der den Teufel nicht kennt, sich

wohl verwundern, daß sie den Christen

vor andern so feind sind, da sie doch

nicht Ursache dazu haben, weil wir ihnen

alles Gute tun. Sie leben bei uns zu Hau-

se, unter unserm Schutz und Schirm,

brauchen Land und Straßen, Markt und

Gassen, dazu sitzen die Fürsten und Ob-

rigkeit, schnarchen und haben das Maul

offen, lassen die Juden aus ihrem offe-

nen Beutel nehmen, stehlen und rauben,

was sie wollen, das ist: sie lassen sich

selbst und ihre Untertanen durch der

Juden Wucher schinden und aussaugen

und mit ihrem eigenen Gelde sich zu

Bettlern machen. Denn die Juden als

Fremdlinge sollten wahrlich und gewiß-

lich nichts haben, und was sie haben,

das muß gewißlich unser sein. So arbei-

ten sie nicht, verdienen uns nichts ab,

auch schenken oder geben wir ihnen

nichts, dennoch haben sie unser Geld

und Gut und sind damit unsere Herren in

unserem eigenen Lande und in ihrer

Verbannung. Wenn ein Dieb zehn Gulden

stiehlt, so muß er hängen, raubt er auf

der Straße, so ist der Kopf verloren. Aber

wenn ein Jude zehn Tonnen Goldes

durch seinen Wucher stiehlt und raubt,

so ist er lieber als Gott selbst.“ (Luther

1543, 162; vgl. ebd. 169, 181, 199 –

201)

Um das Edelmetall aufzuhäufen, sind die

Juden „Geizwänste“ (ebd. 157f.); als

Räuber sind sie „keiner Arbeit gewohnt“

– sie entziehen sich der Praxis masochis-

tischer Leibunterdrückung durch Arbeit

(ebd. 205).

Luthers Haß gegen die Wucher

treibenden Juden hat seinen Grund im

reformierten Glauben. Luther (1543;

1546, 93) bezeichnet die Ursache des
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göttlichen Zorns, indem er die Juden als

„des Teufels Volk“ beschreibt (vgl. ebd.

97, 112). Sie seien „des Teufels Kinder“,

also Nichtchristen (ebd. 100): denn sie

rühmten „die äußerlichen Dinge, ihre

Gaben, ihr Tun und Werk vor Gott“; sie

rühmten sich weltlicher, leiblicher Dinge

und eben nicht göttlicher, überweltlicher,

seelischer Dinge – wie „es die Türken mit

ihrem Gottesdienste auch, alle Rotten-

geister auch“, „unsere Papisten, Bischö-

fe, Mönche und Pfaffen“ machen (ebd.

130f.). Das Weltliche aber ist das Reich

des Leibes, der Sünde, des Teufels (ebd.

97). Nicht durch weltliches „Tun“, son-

dern durch göttliche Gnade allein erlan-

gen die Menschen die Vereinigung mit

Gott in der Seele (vgl. ebd. 128, 131). –

Die Juden seien des Teufels, weil sie ihre

Abstammung auf „Abraham, Sara, Isaak,

Rebekka, Jakob“ zurückführen, sich als

„heiliges eigenes Volk“ Gottes rühmen

und sich über die Christen erheben, die

ihnen „Heiden“ sind und „nicht Men-

schen“. Indem sie auf ihre leibliche Ab-

stammung verwiesen, verletzten die Ju-

den die Gleichheit der Menschen „vor

Gott“ (ebd. 160), in „Gottes Wort“ und in

der Seele. Sie stellten sich auf jene „Un-

gleichheit“, die allein im „sündlichen,

tödlichen Leben“ notwendig ist, in der

„Welt“, deren „Gott“ der „Teufel“ ist: von

leiblicher Geburt, lehrt Luther, sind wir

„verdammte Sünder, Gottes Feinde“

(ebd. 97, 99-101, 107; siehe dazu: 99-

108). – Die Juden seien des Teufels, weil

sie sich als auserwähltes Volk Gottes

durch den Akt der Beschneidung begrei-

fen – der doch durch viele Völker gleich-

falls geübt würde (ebd. 108-121). Indem

die Juden sich als auserwählt betrachte-

ten, glaubten sie, „die Heiden morden

und würgen“ zu müssen: „Kein blutdürs-

tigeres und rachgierigeres Volk hat die

Sonne je beschienen“ (ebd. 114). – Die

Juden seien des Teufels, weil sie wohl

das Mosaische Gesetz – vorab die Zehn

Gebote – erhalten, dieses aber nicht

gehalten und somit Gottes Zorn auf sich

gezogen hätten (ebd. 121-128): sie sei-

en „voll Hoffart, Neid, Wuchers, Geizes,

und aller Bosheit“ (ebd. 125). Sie seien

des Teufels: ein „böses Volk“, weil sie

durch ihre Fixierung auf das Weltlich-

Leibliche keine „Vergebung“ und „Gnade“

erlangen können „durch den Mann, auf

den Gott solche Sünde gelegt hat“ (ebd.

128, vgl. ebd. 171, 178). – Vor allem

seien die Juden des Teufels, weil sie

glaubten, daß der „Messias ... noch

kommen solle“ und leugneten, „daß der

Messias längst gekommen“ sei (ebd.

131-201; Zitate: 131f.): sie erwarteten

einen „gewaltigen König“, der „alle Welt
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mit dem Schwert unter sich zwingen“

sollte, eben einen „weltlichen Messias“,

und keinen Messias in Gestalt eines „ar-

men Bettlers“ (ebd. 173, 177; vgl. ebd.

213f., 222-229). So leugneten sie, daß

Jesus der Messias ist, und könnten da-

durch der Gnade Gottes – der Erlösung

von Sünde, Leid und Tod – nicht teilhaf-

tig werden (ebd. 128, 159, 214, 225-

234). Sie seien somit zu Verleumdern

Jesus’ geworden, nennten ihn einen

Zauberer und Hurensohn, seine Mutter

eine Hure; sie seien schließlich zu Mör-

dern Jesus’ geworden (ebd. 101, 164,

173f., 190-201, 207-221). Kurz: die Ju-

den seien keine Christen, sie verleugne-

ten Gottes Wort im Neuen Testament

(ebd. 132, 211f.). – Luther resümiert:

Ein „Christ“ hat „nächst dem Teufel kei-

nen giftigeren, bitterern Feind als einen

Juden“ (ebd. 210; vgl. ebd. 216).

„Darum hüte dich, lieber Christ, vor den

Juden, die wie du hieraus siehst durch

Gottes Zorn dem Teufel übergeben sind,

der sie nicht allein des rechten Verständ-

nisses der Schrift, sondern auch allge-

meiner menschlicher Vernunft, Scham

und Sinn beraubt hat und durch sie nur

eitel Spott mit der heiligen Schrift treibt,

daß man ihnen hinfort in keinem andern

Stück mehr trauen und glauben kann,

(...) Darum, wenn du einen rechten Ju-

den siehst, magst du mit gutem Gewis-

sen ein Kreuz vor dich schlagen und frei

sicher sprechen: Da geht ein leibhaftiger

Teufel.“ (Luther 1543, 159; siehe ebd.

161, 209 f.)

Die Juden, bemerkt Luther in sei-

ner letzten Predigt, würden „uns alle

töten“, wenn sie könnten; sie täten dies

„auch oft“ durch vergiftete Arzneien (Lu-

ther 1546, 93; vgl. 1543, 161, 169, 193,

198f., 208f., 218f.).

So erscheinen die Juden bei Luther

als die Ungläubigen, die Fremden und

Feinde schlechthin. Gegen sie ist der

Wille Gottes durch äußerliche Gewalt

durchzusetzen; gegen sie ist der christli-

che Arbeits-Masochismus zu vollstre-

cken; gegen sie ist die Gewalt der Obrig-

keit zwingend. Luther fragt, nahezu am

Ende seines verbalen Pogroms (ebd.

201): „Was wollen wir Christen nun mit

diesem verworfenen, verdammten Volk

der Juden tun?“ Er kündigt an: „Ich will

meinen treuen Rat geben.“ Dieser Rat

lautet, in sieben Punkten und einer

„Summa“:

„Erstlich, daß man ihre Synagogen oder

Schulen mit Feuer anstecke und, was

nicht verbrennen will, mit Erde überhäu-

fe und beschütte, daß kein Mensch einen

Stein oder Schlacke sehe ewiglich. Und

solches soll man tun unserem Herrn und



____________G. Stapelfeldt, Aufstieg des Individuums in der Renaissance___________

- 42 -

der Christenheit zu Ehren, damit Gott

sehe, daß wir Christen seien und solch

öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern

seines Sohnes und seiner Christen wis-

sentlich nicht geduldet noch gewilligt

haben. (...)

Zum zweiten: daß man ihre Häuser des-

gleichen zerbreche und zerstöre, denn

sie treiben ebendasselbe darin, das sie in

ihren Schulen treiben. Dafür mag man

sie etwa unter ein Dach oder Stall tun

wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie

seien nicht Herren in unserem Lande,

wie sie rühmen, sondern in der Verban-

nung und gefangen, wie sie ohne Unter-

laß vor Gott über uns Zeter schreien und

klagen.

Zum dritten: daß man ihnen alle Bet-

büchlein und Talmudisten nehme, worin

solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Läs-

terung gelehrt wird.

Zum vierten: daß man ihren Rabbinen

bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu

lehren, denn solches Amt haben sie mit

allem Recht verloren, (...)

Zum fünften: daß man den Juden das

Geleit und Straße ganz und gar aufhebe,

denn sie haben nichts auf dem Lande zu

schaffen, weil sie nicht Herrn noch Amt-

leute noch Händler noch desgleichen

sind; sie sollen daheim bleiben. Ich lasse

mir sagen, es solle ein reicher Jude jetzt

mit zwölf Pferden reiten (...) und wu-

chert Fürsten, Herrn, Land und Leute

aus, daß große Herren scheel dazu se-

hen. (...)

Zum sechsten: daß man ihnen den Wu-

cher verbiete und ihnen alle Barschaft

und Kleinod an Silber und Gold nehme

und zur Verwahrung beiseite lege. Und

dies ist die Ursache: alles, was sie haben

(...), haben sie uns gestohlen und ge-

raubt durch ihren Wucher, weil sie sonst

kein andres Gewerbe haben. (...) Es sind

zweierlei Juden oder Israel. Die ersten

sind die, die Moses aus Ägypten ins Land

Kanaan führte, wie Gott ihm befohlen

hatte; diesen gab er sein Gesetz, das sie

in selbigem Lande halten sollten, nichts

weiter, und das alles, bis der Messias

käme. Die andern Juden sind des Kaisers

Juden, nicht Moses’ Juden. Die haben zur

Zeit des Pilatus, des Landpflegers im

Lande Juda, angefangen. Denn als er sie

vor seinem Richterstuhl fragte: ›Was soll

ich mit Jesus machen, den man den

Messias heißt?‹ Da schrien sie: ›Kreuzige

ihn, kreuzige ihn!‹ (...)

Zum siebenten: daß man den jungen

Juden und Jüdinnen in die Hand gebe

Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spin-

del, und lasse sie ihr Brot verdienen im

Schweiß der Nase, wie Adams Kindern

aufgelegt ist in Gen. 3. Denn es taugt
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nicht, daß sie uns verfluchte Gojim (Hei-

den; G.S.) im Schweiß unseres Ange-

sichts wollten arbeiten lassen, und sie,

die heiligen Leute, wolltens hinter dem

Ofen mit faulen Tagen, Feisten und

Pompen verehren und darauf lästerlich

rühmen, daß sie der Christen Herrn wä-

ren von unserm Schweiß, sondern man

müßte ihnen das faule Schelmenbein aus

dem Rücken vertreiben. (...) so laßt uns

bei gemeiner Klugheit der andern Natio-

nen wie Frankreich, Hispanien, Böhmen

usw. bleiben und mit ihnen rechnen, was

sie uns abgewuchert, und danach gütlich

geteilt, sie aber für immer zum Lande

ausgetrieben. (...) Darum immer weg

mit ihnen. (...)

Summa, ihr lieben Fürsten und Herrn,

die Juden unter sich haben, ist euch sol-

cher mein Rat nicht genehm, se trefft

einen bessern, daß ihr und wir alle der

unleidlichen, teuflischen List der Juden

entladen werden und nicht vor Gott all

der Lügen, des Lästerns, Speiens, Flu-

chens schuldig und teilhaftig werden, die

die rasenden Juden wider die Person

unsers Herrn Jesu Christ, seiner lieben

Mutter, aller Christen, aller Obrigkeit und

unserer selbst so frei und mutwillig trei-

ben, keinen Schutz noch Schirm, noch

Geleit, noch Gemeinschaft sie haben las-

sen, auch nicht eure und eurer Unterta-

nen Geld und Güter durch den Wucher

ihnen dazu dienen und helfen lassen.“

(Luther 1543, 201 – 206; siehe ebd. 199

– 201, 207 – 209, 216 – 222)

In Luthers sadistischem Antisemi-

tismus erscheint die masochistische

Identität des Christenmenschen: die

Freiheit des Christenmenschen beruht

auf introjizierter, nach außen gerichteter

mörderischer Gewalt. Die Selbstunter-

drückung durch Arbeit fordert gegen die

Juden, sie „zur Arbeit“ zu „zwingen“

(ebd. 208). Das Individuum des lutheri-

schen Protestantismus ist der ma-

sochistisch-sadistische, der autoritäre

Charakter im Stadium der Metaphysik:

des Handelskapitalismus und des ratio-

nalen Absolutismus – gegen die er sich

gleichwohl richtet.

So drücken Luthers Schriften gegen

die Bauern, gegen die Händler und Wu-

cherer, gegen die Türken und vor allem

gegen die Juden den masochistisch-

sadistischen Gehalt des frühbürgerlichen,

metaphysischen Individualismus aus.

Weil das zur Gottesebenbildlichkeit auf-

steigende Individuum seine Identität

durch Verschmelzung mit Gott erlangt,

ist kein Platz für das Besondere, das

Fremde, das Abweichende. Der meta-

physische Individualismus kennt nicht

jene utopische Idee des Weltbürgertums,



____________G. Stapelfeldt, Aufstieg des Individuums in der Renaissance___________

- 44 -

die den Liberalismus auszeichnet – er

kennt nur: absolute Anpassung oder

mörderischen Ausschluß, Identität oder

Nichtidentität. Die Ausgeschlossenen

sind den Angepaßten die eigene Projek-

tionsfläche: Personifikationen unter-

drückter Bedürfnisse, die an ihnen liqui-

diert werden, und Personifikationen der

Herrschaft, an der die Angepaßten lei-

den. Luther nennt die Juden: Wucherer,

die „keiner Arbeit gewohnt sind“ sind

und „faule Tage“ genießen; Wucherer,

die sich zu „unsren Herren“ aufge-

schwungen haben (ebd. 200, 205). So

drückt Luthers Judenhaß durch den Zu-

sammenhang von Masochismus und Sa-

dismus beides bewußtlos aus: das Leiden

an der verinnerlichten Herrschaft und

den Aufstand dagegen.
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